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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Als Luther ini J. 1508 sich in die einsame Zelle des Augu-

stinerklosters zu Erfurt zuruckzog, nahm er von Profanautoren

seines Buchervorraths nur Plautus und Vergil mit sich; fiir

die Erklarung des Terenz hatte Kurfiirst Friedrich der Weise

eine eigene Professur an der Universitat zu Wittenberg ge-

griindet. Wenn die frommen Reformatoren selbst die romischen

Komiker so hoch stellten und der studirenden Jugend so nahe

riickten, so diirfte wohl die Hoffnung nicht zu vermessen sein
;

dass auch unser Zeitalter die Unbefangenheit des Urtheils

wieder gewinnen werde, die Christlichkeit der reiferen Gym-

nasialjugend nicht fiir gefahrdet zu halten, wenn ihr mit ein-

sichtig getroffener Auswahl in Secunda ein Stiick des Terenz

und in Prima eins des Plautus vorgefiihrt wiirde. Es ist wohl

nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, dass diese Lectiire

vorzugsweise dazu beizutragen geeignet sei
;
in der Jugend ein

lebendigeres imd hingebenderes Interesse fiir das griechisch-

romische Alterthum zu erwecken; denn indem die antike Komodie

uns mitten in die Gegenwart der lebenden Nation hmeinstellt,

schafft sie einen concreten Boden fiir die Erkenntniss der Ver-

gangenheit des untergegangenen Volkes
;
indem sie aber die

Sprache des taglicken Lebens in edlerer Form darstellt, bietet

sie das sicherste Mittel auf dem Wege der Vergleichung auch

die Schriftsprache mit tieferem und scharferem Verstandniss

zu erfassen
;
so dass in beiderlei Beziehungen neben dem Ver-

stande namentlich auch das Gemiith der Jugend in weit

starkerem Masse als ohne dies in Anspruch genommen wird.

Woher kommt es denn sonst, dass unsere Schiiler mit ver-

doppelter Theilnahme und erhohter Spannung folgen
;
wenn sie
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Ciceros Briefe erklaren horen oder aus anderen seiner Schriften

Stellen lesen, in denen Sache und Sprache der Fiille und Natur-

lichkeit des gemeinen Lebens angehoren, wie viele Abschnitte

der vierten Verrinischen Rede und Stiicke wie pro Rosc. Amer.

§ 59 ff.? Und wer die Probe gemacht hat, wird wissen, dass

eine Terenzische oder Plautinische Scene nicht nur an sich

den fesselndsten Reiz auf die Jugend iibt, sondern sie auch

mit scharferem Blick und reiferem Urtheil zu Cicero zuriick-

kehren lasst. Je gegriindeter aber die Klage ist, dass der

studirende Jurist, Mediciner u. s. w. mit sehr seltenen Aus-

nahmen heut zu Tage seine alten Autoren nicht mehr anzu-

sehen pfiegt, desto williger sollte man zu der guten alten Sitte

zuriickkehren , die keinen zu den Universifatsstudien entliess,

der nicht einige Bekanntschaft mit Terenz und Plautus gemacht

hatte, denn die auf diesem Wege gewonnene unmittelbare An-

schauung fesselte jeden mit starkeren Banden an die Quellen,

denen er sie verdankte, als es der beschrankte Kreis der gegen-

wartig iiblichen Lectiire vermag.

So viel zur Rechtfertigung des Versuches, auch den

Plautus in angemessener Auswahl der Stiicke fiir den Schul-

gebrauch zu erklaren und padagogischen Zwecken zuganglicher

zu machen, als dies bisher der Fall sein konnte.

Gleichwohl durfte das Bediirfniss der obersten Gymnasial-

stufe nicht allein die Norm fiir das Mass und den Umfang

der Erklarung abgeben, sondern es war auch der Standpunkt

des angehenden Philologen zu beriicksichtigen und dies um so

mehi-

, als auch jetzt noch auf einzelnen deutschen Universi-

taten in manchem Quadriennium Plautus keine Aufnahme in

das Lectionsverzeichniss zu finden pflegt , wahrend die Wichtig-

keit des Studiums der alteren Latinitat von Tag zu Tag im

Zunehmen begriffen ist. Daher durfte weder die antike Formen-

iehre (deren Abweichungen von der spateren man zum Theil

falschlich als bloss ausserlich orthographische Verschieden-

heiten zu characterisiren pfiegt) noch die Kritik ganzlich aus-

geschlossen werden, wenn auch die Literpretation im engeren

Sinne d. h. die Entwickelung der Gedanken und des Ganges

der Handlungen einerseits und die Erklarung sprachlicher



VORWOKT. v

Schwierigkeiten, namentlich der eigenthumlichen Formen der

Umgangssprache anderseits als clie Hauptaufgabe festzuhalten war.

Und wenn das Bestreben des Interpreten naturgemass weniger

darauf gerichtet sein konnte, Neues zu geben als die bisher

geforderten Resultate in knapper Form aufzunehmen, so muss

der Verfasser die grossen Dienste, welche ihm die Arbeiten

der auf diesem Felde wirkenden Gelehrten geleistet haben, mit

dem warmsten Danke anerkennen. Vieles hat er von A. Fleck-

eisens und Th. Bergk's umsichtigen und geistreichen Forschungen

fiir Erklarung und Kritik benutzt, manche Hilfe haben ihm

Osthelder's Erkliirungen
(

c

des T. M. Plautus Trinummus, iiber-

setzt und erklart von F. Osthelder', 1852 und 1853 in zwei

Schulprogr. des Gymn. zu Speier) geboten, auch F. Fritzsche's

critische Abhandlung de canticis Plautinis (im Rostocker Lections-

index Sommer 1861) ist nicht ohne Beriicksichtigung geblieben,

W. Corssens's Arbeiten fiir Laut- und Formenlehre sind durch-

gangig zu Rathe gezogen worden, fiir alle Theile dieser Aus-

gabe aber haben RitschTs bahnbrechende und in der Regel

abschliessende Untersuchungen als leitende und massgebende

Autoritat gedient, und im Besonderen sind die meisten Punkte

der Einleitung nur Wiederholung der Resultate der von ihm

in der Parerga zu Plautus und Terenz niedergelegten Forschungen,

deren Ausbeutung der Verfasser um so weniger scheuen durfte,

als der grosste Theil ihres Inhalts Gemeingut der Wissenschaft

geworden ist.

Liegnitz, im Marz 1864.

J. B.



VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Wenn diese Ausgabe einem Bediirfniss namentlich an-

geliender Philologen entgegengekommen zu sein scheint, da

ja wenigstens die preussischen Gymnasien fiir Plautus und

Terenz immer noch von Aufsichts wegen verschlossen sind,

so musste die zweite Auflage nicht nur Alles, was in den acht

Jahren seit dem Erscheinen der ersten fur den Trinummus

geschehen war, gebiihrend beriicksichtigen, sondern auch die

Ergebnisse der altlateinischen Forschungen, wie sie Kitschl

mit specieller Riicksicht auf Plautus angestellt und in seiner

zweiten Trinummusausgabe 1871 niedergelegt hat, unbedenk-

lich annehmen und in Text und Erklarimg zur Geltung bringen.

Wo ich sonst von Ritschl abgewichen bin
;
geschah es nach

langerer Priifung und nicht mit leichtem Herzen, obwolil an

manchen Stellen auch nicht ohne Hoffhung, dass, wie der

Meister an einer Anzahl Stellen der Schreibung oder Erkltirung

meiner ersten Ausgabe gefolgt ist, auch die neue Abweichung

seinen Beifall gewinnen werde. Die kritischen Bemerkungen

habe ich meist einem besonderen Anhang zugewiesen, der

Leichtigkeit des Gebrauchs wird ein Register iiber die gramma-

tischen Anmerkungen Vorschub leisten.

Liegnitz
;
im Juli 1872.

J. B.
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Die ersten Anfange der Komodie der Romer kniipften sich, wie
bei den Griechen, an landliche Feste, an Erntefeier und Weinlese.
Der Erntejubel ausserte sich zuerst in harmlos neckenden, allmah-
lich immer scharferen und beissenderen, endlich das Strafgesetz
herausfordernden Wechselversen, die zu einer Art von Gattung aus-
gepragt versus Fescenmni 1

) genannt wurden. lhr Metrum war der
sogenannte satumische Vers, in rhythmischer Beziehung das ein-
zige national-romische Product, eine Mischung von jambischem und
trochaischem Rhythmus 2

).

Eine zweite Entwickelungsstufe beginnt mit der bei Gelegenheit
einer Pest unter den Consuln C. SuJpicius Paeticus und C. Licinius
Stolo im J. 390 d. St. (364 v. Chr.) geschehenen Berufung Etrus-
kischer Schauspieler (ludiones), welche den mimischen Tanz mit
Flotenbegleitung aber ohne Worte einfuhrten.

Durch Verbindung des beifallig aufgenommenen Etruskischen
Spiels mit den Fescenninen enlstand eine neue Gattung von Volks-
Drama, die Satura, dramatische Darstellungen mannigfachen Inhalts
ohne einheitlichen Plan (Sittengemalde, Scenen aus dem Volksleben
u. a.), so benannt von der Aehnlichkeit mit der lanx satura 3

)
(eine

1) Abgeleitet von der siidetrurischen Ortschaft Fescennium, s.
Mtill. Etrusk. II, S. 284 fil. und Bernhardy Rom. Litt. S. 173. Ueber die ge-
schichtlichen Anfange des rom. Drama sind classische Stellen: Verg. Georg.
II, 385. Hor. Ep. II, 1, 139 ffl. und zugleich iiber die Weiterentwickeluns?
Liv. VII, 2.

&

2) Als Beispiel diene die Grabschrift hei Ritschl Priscae Lat. Mon. ep.
LXIX. u '.

Hoc est factum monumentum — Madrco Caicilio.
Hospes, gratum est quom apiid meas — restitistei seedes.
Bene rem gerds et vdleas — dormids sine qura.

Der Vers besteht aus einem jamb. catal. Dimeter und einer troch.
Tnpodie, zwischen beide Halbverse fallt die oft vernachlassigte Giisur;
U. Muller stellte zuersl den Satz auf , dass in diesem altromischen Verse
wie m der Nibelungenstrophe Senkungen unterdriickt werden konnten
{'omnes excepta uttma' zu Fest. S. 396), F. Ritschl bestimmte dies dahin,
dass die Anacrusis des ersten Halbverses und die Schlusssenkung beider
Halbverse niemals, dagegen von den ubrigen Thesen in jedem Halbverse
eine wegfallen konnte. Anders Weil und Benloew.

3) Paul. Diac. S. 315 Mflll. 'satura ei cibi genus dicitur ex variis re-
hus conditum

. . . et genus carminis, ubi de multis rebus dispuiatur:
Von dieser dramalischen saiura ist die moderne Satire des Lucilius,

Plaut. Trdj. 2. Aufl. j



2 EINLEITUNG.

volle Schiissel niit allerlei Friichten, also eine Art poetisches Pot-

pourri, tutti frutti) , welche den Uebergang von den kunstlosen

dramatischen Formen zu dem regelmassigen Drama des Livius An-
dronicus bildete.

Von dieser Satitra ganzlich verschieden war die burleske \ olks-

komodie der Atellanen (fabulae Atellanae), eine oskische Dich-

tungsart (ludicrutn Oscum) aufgekommen in der oskischen Stadt

Atella in Campanien und friihzeitig (wann? wie?) nach Rom ver-

pflanzt. Diese hatte einerseits einen hestimmten bis zu einem ge-

wissen Grade dramatischer Einheit durchgefuhrten Plan zu Grunde
liegen, anderseits besass sie stehende Charaktermasken (Maccus,

Pappus, Bucco, Dossemius). In den Atellanen als einem nationalen

Lustspiel traten romische Biirger als actores auf , wahrend die satu-

rae nur von berufsmassigeri Schauspielern (histriones) gespielt wur-

den 4
). Ursprunglich improvisirte Posse, dann litterarisch fixirt.

kamen die Atellanen spater als INaclispiele der Tragodien auf die

Buhne und erhielten als solche den Namen exodia.

Einen gewaltigen Fortschritt machte die romische dramatische

Kunst im ersten punischen Kriege, der iiberhaupt durch die An-

eignung griechischer Bildung fiir die romische Litteratur epoche-

machend ist. Livius Andronicus 5
) aus Tarent, nach der Eroberung

seiner Vaterstadt 482 (272) als Kriegsgefangener nach Rom abge-

fiihrt, Sklave des M. Livius Salinator und von diesem spater frei-

gelassen, fuhrte 514 (240), ein halbes Jahrhundert nach dem Tode
des Menander, in dem nach eingetretener Waffenruhe sich der

Segnungen des Friedens erfreuenden Rom das erste nach einem

griechischen Originale gedichtete Drama auf und gab dadurch deu

Anstoss zu der sich nun in dieser Richtung rasch entwickelnden

dramatischen Litteratur. Jedoch war seine Thatigkeit weit weniger

der Komodie ais der Tragodie zugewendet und die sprachliche Roh-

heit seiner Stiicke, wie dies bei einem semigraecus nicht zu ver-

wundern ist, so gross, dass Cic. Brut. § 71 den Ausspruch fallt:

Livianae fabulae non satis dignae, quae iterum leganlur.

Ihm folgte sein nicht viel jiingerer Zeitgenosse Cn. Naevius ),

aus Campanien gebiirtig, aber friihzeitig nach Rom gekommen, von

Cic. de orat. III 12, 45 als ein Muster der unverfalschten altromi-

schen Sprache bezeichnet, an dichterischer Kraft und selbstandiger

Horatius u. A., obwohl durch bestimmte Mittelstufen aus ihr entwickelt,

wohl zu unterscheiden.

4) als atellanenartig bezeichnet Ladewig Rhein. Mus. III S. 186 bis 192

mit Zustimmung von TeuITel ebend. VIII S. 27 die Scenen in der Plautini-

schen Casina von IV 3 an.

5) Cic. Brut. c. 18, 71—73. Tusc. I 1 a. E. Gell. XVII 21. 42. Geboren
ist er nicht nach 470 (284), vielleicht noch einige Jahre fruher, gestorben
als Greis nicht vor 546 (208) nach Cic. Cat. M. 14, 50. Liv. 27, 37.

6) Cic. Brut. § 75 fl. Gell. XVII 21, 44; wahrscheinlich gegen 480 (274)

geboren, 550 (204) nach Cic. Brut. § 60 gestorben.
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Behandlung der griechischen Vorbilder seinem treu iibertragenden

Vorgiinger weit iiberlegen. Nachtlem er im ersten punischen Kriege,

den er in einem epischen Gedichte in saturnischem Versmass be-

sang, gekampft hatte, fiihrte er nach Gellius schon 519 (235) Stiicke

in Roni auf (fabulas apud populum dedit). Eigenthumlich ist an

ihm, dass er seiner Parteinahme fur die Plehs auch in seinen Stucken

vielfach Ausdruck gab und wegen der nach Art der alten griechi-

schen Komodie auf die ersten Manner des Staates (Meteller und
Scipionen 7

) wiederholt gerichteten Invectiven (Geli. III 3, 15) ins

Gefangniss geworfen wurde, worin er sich hefand, als Plautus den

Miles oloriosus s
) schrieb. Durch die Volkstribunen befreit, wurde

er bei einem Ruckfall in seine alte Schmahsucht von der Aristo-

kratie 548 (206) oder 549 verbannt und starb um 555 (199) in

Utica. Mit seinem zu riicksichtsloser Olfensive geneigten Charakter

(*campana superbia') stimmt auch die von Gell. I 24, 2 erhaltene,

von ihm selbst in Saturniern abgefasste und von gevvaltigem Selbst-

gefiihl zeugende Grabschrift 9
). Sein punischer Krieg, urtheilt Cic.

Brut. § 75, gewahre einen Genuss, wie ein Werk des Bildhauers

Myro; die Myronische Kunst aber zeichnete sich durch ausseror-

dentliche Naturtreue aus, trug jedoch auch den Charakter einer

gewissen Herbigkeit und Strenge an sich. Von den Komodien des

Naevius sind einige Fragmente erhalten 10
). Wenn schon von ihm

die Komodie mehr als die Tragodie gepllegt wurde, so war nur der

Komodie gewidmet das grosse Talent seines wenig jungeren Zeit-

genossen
TITUS MACCIUS PLAUTUS,

mit dessen Leben, Dichtung und dramatischer Bedeutung wir uns

hier etwas eingehender zu befassen haben. Ueher sein Leben frei-

lich fliessen die Nachrichten der Alten sehr sparlich. Sein Geburts-

ort war Sarsina, ein Municipium in Umbrien, heute noch Sassina

genannt, von ihm selbst einmal 11
; erwahnt. Die Namen Titus

7) Gell. VII 8, 5 hat die Verse aufbewahrt, in denen er auf Scipio
Africanus maior zwar ohne Namensnennung aber doch handgreiflich los-

zog:
Etidm qui res manu mdynas saepe gessit gloriose

,

Quoius facta viva nunc vigent, qui apud gentis solus praestat,
Eum suos pater cum pdllio ab amica abduxit uno.

8) dort II 2, 56 spielt Plautus, vielleicht um das Mitleid des Publicums
fur den armen Kunstgenossen zu wecken, auf Naevius Lage so an:

Nam os columnatum poetae esse indaudivi bdrbaro,
Quoi bini cusiodes semper totis horis occubant.

9) lmmorlales mortdles si foret fas flere

,

Flerent divae Camenae Naevium poetam.
ltdque postquam est orcino trdditus thesauro,
Obliti siint Romae loquier lingud Latina.

10) S. Gomicorum Latinorum praeter Plaut. et Ter. reliquiae. Recen-
suit Otto Ribbeck. Leipz. 1855.

11) In der Mostell. III 2, 83 Quid? Sdrsinalis ecquast, si Umbram
non habes?



4 EINLEITUNG.

Maccius hat erst in neuerer Zeit Ritschl aus dem Mailander Palim-

psest (Parerg. I S. 3—43) hervorgezogen und als die richtigen

erwiesen; die his dahin gefiihrten Marcus Accius stehen in keiner

Handschrift, werden ihm auch von keinem alten Schriftsteller bei-

gelegt, sondern riihren von den durch Stellen des Varro und Fe-

stus getauschten altesten Plautuserklarern Saracenus und Pius her.

Die in dem jiingeren (meist dem 15. Jahrh. angehorenden) Theile

der nur die acht ersten Stiicke enthaltenden Handschriften iibliche

seltsame Bezeichnung des Dichters Tlautus Asinius' ist durch Ver-

derbniss aus 'Plautus Sarsinas' entstanden 12
). In Rom, wohin er

schon als Knabe eingewandert zu sein scheint (wie man aus Cic.

de orat. III 12 geschlossen hat), ward er besonders unter dem Na-

men Plautus bekannt, den er nach Fest. p. 239 M. von der Be-

schaffenheit seiner Fiisse erhalten haben soll, die Umbrer nannten

namlich einen Plattfuss Plotus oder Plaulus. Sein Geburtsjahr Jasst

sich nur durch Vermuthung ungefahr bestimmen, auf Grund der

Mittheilungen des Gell. III 3, der einzigen erhaltenen Stelle, welche

eingehend iiber Plautus Stiicke handelt und wenigstens einiges iiber

sein Leben berichtet. Daraus ergibt sich, dass Plautus als Hand-
arbeiter oder Bedienter von scenischen Kiinstlern oder Schauspie-

lern (denn dies, nicht Dichter, sind artiftces scenici) sich so viel

erwarb, um im Auslande einen Handel anzufangen, dass er ferner,

nachdem er im Handel alles verloren, arm nach Rom zuriickkehrte,

sich bei einem Miiller {pistor n ) vermiethete und in dieser Stellung,

durch ein friiheres Verhaltniss angeregt, durch die 'audax pau-
pertas nh

)
gespornt und durch practische Buhnenkenntniss unter-

stiitzt, die ersten drei Stiicke 14
) schrieb. Da nun eine geraume Zeit

dazu gehort, um so vieles (Vermogenserwerb als Theaterdiener,

Handel im Auslande, Riickkebr nach Rom, Dienst bei einem pistor)

zu unternehmen, so kann Plautus kaum friiher als im Alter von

30 Jahren fiir die Biihne zu arbeiten begonnen haben. Da er

ferner wie Naevius Zeitgenosse der beiden in Spanien 542 (212)

gefallenen Scipionen war und diese fast stehend mit Plautus und
Naevius verbunden angefiihrt 15

) werden (wie anderseits Caecilius

12) Und zwar in folgender Progression der Corruptel : Sarsi?iatis,

Arsinaiis, Arsin. (Abkurzung), Arsinii (falsche Auflosung), Asinii (nam-
lich comoediae).

13) Nicht Backer, was pistor fur die Plautinische Zeit noch nicht

bedeutet nach den Zeugnissen des Varro (bei Nonius S. 152) de vita P. R.
rnec pisto?'is nomen erat nisi eius qui ruri far pinsebaf, des gelehrten

Juristen Ateius Capito, der uns (Plin. H. N. XVIII § 107) belehrt 'coquos tum
panem lautioribus coquere solitos pistoresque tantum eos qui far pinse-

bant nominatos'' und des Plin. an ders. Stelle *Pistores Romae non fuere
ad Persicum usque bellum, annis ab urbe cond. super BLXXX. Ipsi

panem faciebant Quirites mulierumque id opus eraV.
13b

) Nam illa artis omnis perdocet, ubi quem attigit. Stich. I 3, 24.

14) Saturio, Addictus, der Name des dritten war dem Gellius entfallen.

15) Cic. de re publ. IV. bei Aug. Civ. D. II 9.
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mit Cato), so muss Plautus schon eine ziemliche Zeit vor dem Hin-

gange der Scipionen fiir die Biihne thatig gewesen sein, obvvohl

wir kein Stiick von den erhaltenen mit Bestimmtheit der Zeit vor

212 zuzuweisen vermogen. Nimmt man an, dass er gegen das Jahr

530 (224) zuerst auftrat, so hatte er iiber ein Decennium mit den
Scipionen zusammengelebt , war er ferner bei seinem Auftreten min-
destens 30 Jahre alt, so fallt sein Geburtsjahr in den Anfang des

sechsten, vielleicht auch in das letzte Decennium des fiinften Jahr-

hunderts. Mit diesem Ansatze stimmt nicht nur die ailgemeine Notiz

bei Cic. Brut. § 72, dass Plautus im J. 557 (197) schon viel Stucke

aufgefiihrt, sondern auch die bestimmtere Angabe (Cic. Cat. M. § 50),

dass er den Pseudulus und Truculentus als senex geschrieben habe

;

denn da die Auffiihrung des Pseudulus nach BitschTs Ermittelun-

gen in das J. 563 (191) fallt, so war der Dichter danach iiber

60 J. alt, ein Alter, wie es die senectus nach romischen Begriffen

mindestens bedingt. Gestorben ist Piautus nach der bestimmten

Mittheilung des Cic. Brut. XV 60 im J. 570 (184) coss. P. Claudio

L. Porcio, Catone censore, so dass er mit Ennius, der 515 16
) (239)

zu Budiae in Calabrien geboren, nicht vor der Mitte des sechsten

Jahrh. nach Bom gekommen ist, noch gegen zwanzig Jahre zusam-

mengelebt hat und seine Bliithezeit den ganzen zweiten punischen

Krieg und noch anderthalb Decennien dariiber hinaus umfasst.

Somit hat Plautus dasselbe Geschick gehabt, wie viele jetzt

gefeierte Dichter aller Litteraturen: im Leben vielfach herumge-

worfen, unter Sorgen und Druck unermudlich schaffend, nicht wie

Terentius von der Gunst der Grossen getragen, sondern durch

eigene Schwungkraft emporgekommen, hat er in der momentanen
Ergotzung seiner Zeitgenossen und zweier Generationen nach sei-

nem Tode einen massigen Lohn empfangen, grossere Anerkennung
durch das reifere Urtheil der Gebildeten des 7. und 8. Jahrh. ge-

nossen, gerechte und volle Wiirdigung aber als genialer Dichter

und Sprachbildner erst allmahlich seit dem Wiederaufleben der

Wissenschaften gefunden.

Wenig genug wird uns iiber das aussere Leben des Plautus

berichtet, gar nichts aber erfahren wir von dem Bildungsgange,

den der Dichter genommen, von der Erziehung und dem Unterricht,

den er genossen, von der Stellung, in der er sich zu den gleich-

zeitigen Kunstgenossen Naevius und Ennius befunden, von den Be-

ziehungen, in denen er zur Gesellschaft gestanden, nichts von seiner

zunehmenden kiinstlerischen Beife und steigenden Beliebtheit beini

Publicum, da das erst im 7. Jahrh. erwachte litterarhistorische Be-

diirfniss sich zunachst seinen Stiicken selbst und dann speciell der

sprachlichen Seite derselben zuwandte. Desto mehr ist von seinen

16) Die sich auf Donat. zu Ter. Andr. prol. 18 und auf ein in Cic. Tusc.
I 1 a. E. eingedrungenes Glossem stiitzende irrige Annahme, dass Ennius
alter als Plautus gewesen sei, ist von Ritschl in der Abhandlung fde aetale
Plauti' (in Parerg. I p. 47 ffl.) griindlich widerlegt worden.
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Schopfungen und seiner dichterischen Bedeutung zu sagen. Zu die-

sem Zwecke hedarf es eines Blickes auf die innere Seite der Ent-

wickelung der dramatisclien Kunst hei den Romern. Wollte der

romische Dichter ein griechisches Lustspiel nach Latium verpflan-

zen, so konnte er entweder die griechische Fahel [argumentum) dem
nationalen Lehen der Romer anpassen, d. h. in der Darstellung der

Charaktere, der Zeichnung des Locals, der Schildernng der Sitten

und staatlichen Einrichlungen, in der Wahl des Costiims u. s. w.

romischen Ton und Farhe auftragen , oder mit dem griechischen

Sujet auch Charaktere. Sitte und Lehen wesentlich nach griechi-

schem Typus gestalten. Die erstere Gattung hatte den Namen 'fabula

iogatcd (nach der von den darin agirenden Schauspielern gefrage-

nen toga, dem achtromischen Gewande, henannt), die andere hiess

fabula palliata (von pallium— %la(ivg): sie ist es, die hier allein

in Betracht kommt, wie denn auch ihr rasch durchschlagender Er-

folg die comoedia togata ] ") uherhaupt nicht recht aufkommen liess.

Als die Palliatendichter sich nach griechischen Stoffen umsahen,

fanden sie zwar die reiche Litteratur der gesammten in ihrem Ent-

wickelungsgange vollig ahgeschlossenen attischen Komodie vor, konn-

ten aher weder vom altattischen Lustspiel Gebrauch machen, dessen

durchaus demokratischer Geist mit seinen grellen Karikaturen der

hervorragendsten Manner dem Beamte und alte Geschlechter re-

spectirenden romischen Biirger widerstrehte, noch auch die mittlere

attische Gattung uhertragen, die als eine Ahschwachung der erste-

ren ohne positiven Ersatz fiir den Wegfall der ungebundenen Press-

freiheit iiberhaupt nur eine untergeordnete Bedeutung hatte, sondern

sie waren ausschliesslich auf die neue attische Komodie angewiesen,

welche auf die Politik und die Verspottung der repuhlicanischen

Machlhaber verzichtend, selbst die Parodie und die Verhohnung der

tragischen Dichter ausschliessend, sich nur im Kreise des biirger-

lichen Familienlebens bewegte, aber in der festen Durchfiihrung des

einheitlichen Planes, in der treuen Charakterschilderung, in span-

nenden Situationen und Verwickelungen einen neuen Reiz und zu-

gleich einen befriedigenden Ersalz fiir die Reschranktheit der Fabel

des Stiickes bot und durch dies Alles sich als besonders geeignet

zur Verpflanzung auf fremden Boden erwies. Dieses Lustspiel also,

welches sich in Athen nach dem Tode Alexander des Grossen un-

gefahr von 320 bis 280 vor Chr. zur hochsten Bliithe ausgebildet

hatte und durch mehrere hundert Stiicke beriihmter Dichter, wie

Menander, Philemon, Diphilos u. a. vertreten war, wurde von Livius

Andronicus zuerst den Romern in lateinischer Rearbeitung vorge-

fiihrt, und wahrend dieser und Naevius auch Tragodien schrieben,

17) Nur 'Afranius excellit togatis'' nacli Quintil. X 1 , 100. Hor. Ep. II

1 , 57 Dicitur Afrani toga conrcnisse Menandro. Gic. Brut. § 167 L. Afra-
nius poeta, homo perargutns , in fabtdis quidem etiam, ui scitis, discrius.

Er war Zeitgenosse des Terenz.
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widmeten sich namentlich Plautus, Statius Caecilius 18
) und Teren-

tius 19
)

ausschliesslich der comoedia palliata. An Fruchtbarkeit der

Prodiiction, Selbstandigkeit der Benutzung der griechischen Muster,

sprachlicher Virtuositat, Leichtigkeit in der Charakterzeichnung, Le-

bendigkeit des Dialogs, endlich an gesunder Naturwuchsigkeit,

Schlagferligkeit und Fiille des Witzes (zwar nicht immer feingesieb-

tes sal Atticum, oft auch grobkorniges Italum acetum) war Plautus

allen fiir den Soccus arbeitenden romischen Dichtern weit uber-

legen, wenn auch diese Vorziige nicht in allen Stiicken in gleichem

Masse hervortreten. Ueber die Zahl der von ihm geschriebenen

Stucke liegen verschiedene Angaben vor. Gellius III 3 sagt, dass —
wohl zur Zeit des M. Varro — ungefahr 130 Stucke unter Plautus

Namen im Umlauf gewesen seien; Servius in der Einleitung des

Commentars zur Aeneis berichtet: Plautum alii dicuni viginti et

unam fabulas scripsisse, alii quadraginta, alii centum. Mag immer-

hin darunter sich eine oder die andere Ueberarbeitung von einem

Stucke eines alteren Dichters verstecken 20
), das Vorhandensein einer

Masse von 130 auf den Namen des Plautus getauften Komodien

lasst bei der Unwahrscheinlichkeit der Annahme der Verwechselung

mit den Stiicken eines sonst unbekannten Palliatendichters Plau-

tius
21

) kaum eine andere Erklarung zu als dass, wie nach der kur-

zen Glanzzeit des Terentius das irn Anfange des siebenten Jahrh.

neu erwachte Verlangen fiir das alte Lustspiel des sechsten den

Plautus als Hauptreprasentanten desselben in den Vordergrund tre-

ten liess, bei dem Mangel an urkundlicher Ueberlieferung gar viele

namenlose Komodien den Plautinischen Namen erhielten. Als nun
Varro, der Vater der romischen Erudition, sich der Sichtung die-

ser grossen Komodienmasse unterzog, scbied er die, welche in allen
Komodienlisten (indices) der alteren Litteratoren 22

) als Plautinisch

verzeichnet waren , als erwiesen acht Plautinisch von den iibrigen

aus; dies sind die 21 auf uns gekommenen Stiicke, von denen frei-

Hch das letzte, die Vidularia, zwischen dem sechsten und eilften

18) Starb 586(168), beriihmt als komischer Dichter, Cic. de opt. gen-
dic. I 2 summus fortasse comicus poeta, aber ad Att. VII 3, 10 als malus
auctor latitiitatis bezeichnet, wohl weil er kein geborener Romer war,
sondern aus Oberitalien stammte.

19) Ueber den von Gell. XV 24 aufbewahrten merkwiirdigen Kanon
des Kritikers Volcatius Sedigitus, der unter zehn namentlich aufgefiihrten

Komodiendichtern dem Caecilius den ersten, dem Plautus den zweiten, dem
Terentius aber den sechsten Platz anweist, s. die Monographie von Th. La-
dewig 1842 Neustrelitz und H. Iber, de Volcati Sedigiti canone, Mflnster
1865.

20) Wie dies fiir den sowohl mit des Naevius als auch des Plautus
Namen iiberlieferten Colax grosse Wahrscheinlichkeit hat.

21) S. daruber Fr. Ritter im Rbein. Mus. V S. 223 ffl.

22) Sechs Autoren, L. Aelius Stilo (Varro's und Cicero's Lehrer), Vol-

catius Sedigitus, Claudius, Aurelius, Accius und Manilius wendeten sich

zuerst der litterarhistorischen Thatigkeit auf diesem Gebiete zu und fassten

Verzeichnisse (indiees) der von ihnen fiir Plaulinisch gehaltenen Stiicke ab.
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Jahrh. 23
) nach Chr. untergegangen ist. In eine zweite Classe setzte

Varro die Stiicke, welche in den meisten indices standen und aus-

serdem Plautinische Sprache und Darstellung verriethen. Die Zah!

der Stiicke dieser zweiten Classe hat Ritschl aui' Grund der Citate

in Varro's Biichern de ling. lat. auf 19 bestimmt und dadurch fiir

die drei Zahlangaben des Servius die volle innere Begriindung ge-

wonnen: wie namlich die Zahl 21 die Varronischen im engeren
Sinne bezeichnete, dieselben, welche auf seine Autoritat hin allein

in den nachchristlichen Handschriften Eingang gefunden haben, so

war 40 die Gesammtzahl der von Varro in verschiedenen Abstufun-

gen fur acht gehaltenen Plautinischen Stiicke, die 100 dagegen ent-

sprach in runder Zahl den 130, dem Maximum des Gellius. Vou
dieser hochsten Zahl ist uns die bei weitem grossere Halfte bis auf

die letzte Spur des Namens verloren gegangen , da wir ausser un-

sern 20, resp. 21 Stiicken nur von 32 noch den Namen kennen 24
).

Die 20 auf uns gekommenen Stiicke sind in der von den Hand-
schriften zweiten Ranges gebotenen Reihenfoige: Amphilruo, Asi-

naria, Aalularia, Captivi, Curculio, Casina, Cistellaria 25
), Epidicus,

Bacchides 2
®) , Mostellaria, Menaechmi, Miles gloriosus, Mercator,

Pseudidus, Poenulus, Persa, Eudens, Stichus, Trinummus und Tru-

cidentus. Wenn nun auch mehrere von diesen Stiicken 27
) in plan-.

massiger Anlage und sorgfaltiger Charakteristik schwacher sind, so

gehoren doch nicht wenige wie Auluiaria , Captivi, Bacchides,

Menaechmi, Pseudulus, Trinummus dem ersten Range an und in

der Gesammtheit dieser Schopfungen gibt sich eine so reiche Pro-

ductionskraft, eine so grosse Meisterschaft in der Behandlung der

Sprache, der Metrik und des Stoffes kund, dass Plautus den genial-

sten Geistern seiner Nation zugezahlt werden muss. Erwagt man

23) Denn sie stand nicht nur im Mailander Palimpsest, sondern lag

selbst dem Priscian noch vor, wahrend der aus dem eilften Jahrh. stam-
mende Vetus codex Camerarii sie nicht mehr enthalt. Die Fragmente
(zwei grossere aus dem Palimpsest, neunzehn aus Gitaten der Grammatiker)
hat W. Studemund vor dem index schol. Gryphisw. hib. 1870 sorgfaltig

zusammengestellt und mit sprachlichen und inhaltlichen Anmerkungen aus-

gestattet.

24) Kundige wissen, dass hiermit nur die wesentlichsten Resultate der

diesen Gegenstand erschopfenden Ahhandlung Ritschl's fdie fabulae Var-
ronianae des Plautus' Par. I S. 73—245 wiedergegeben sind.

25) Die alphabetische Reihenfolge der Stiicke hielt sich nur an den
ersten Buchstaben.

26) Diese Abweichung von der alphahetischen Anordnung hat ihren

Grund darin, dass ein Grammatiker nach dem fiinften Jahrh. (denn im Ambr.
haben die Bacchides noch die alphahetische Stellung) die Bacchides wegen
einer in ihnen vorkommenden Erwahnung fruherer Auffiihrung des Epidi-

cus diesem nachstellen zu miissen glauhte.

27) Uehrigens sind nicht wenige mit hedeutenden Liicken iiherliefert,

wie Amphitruo, Cisiellaria, Stichus, von der Auhdaria ist das Ende, von
den Bacchides der Anfang verloren gegangen, grossere Verderhnisse haben
die Casina und der Truculentus erlitten, in andern wie Epidicus, Merca-
tor, Persa, Stichus liegen starke Spuren einer doppelten Recension vor.
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ferner, dass er nicht allein die Lachmuskeln in Bewegung zu setzen

verstand, sondern auch das Ethische mit dem Komischen verbin-

dend auf das sittliche und offentliche Leben in der ernstesten Weise
einzuwirken sich bemiihte, vvie denn namentlich Captivi und Tri-

nummus mit nur sporadisch eingestreuter komischer Zuthat sehr

ernste Stoffe mit sittlicher Tiefe und feiner psychologischer Moti-

virung behandeln, so kann man sich bei der Bedeutung, welche da-
mals das Theater fur Volksbildung hatte, eine Vorstellung machen,
welchen Einfluss eine ungefahr 40jahrige Biihnenthatigkeit auf die

sittliche und asthetische Bildung des kriegerisch rauhen Bomervolks
gehabt haben muss 28

). Wirklich haben auch die in ihrer eigenen

alteren Litteratur bevvanderten Bomer, vvie Varro und Cicero, den

Plautus sehr hoch gestellt, und nur das abgiinstige Urtheil des

Horaz in der ars poet. 270 (vgl. Ep. II 1, 170 ffl.) uber Plautini

numeri und sales slicht grell davon ab, findet aber einerseits in

dem Umstande, dass Horaz von den der plautinischen Prosodie und
Metrik zu Grunde liegenden sprachlichen Thatsachen keine Kunde
mehr batte, anderseits in dem ganzlich verschiedenen Standpunct

beider geniigende Erklarung. Wahrend Plautus in Uebereinstim-

mung mit den Bestrebungen der gleichzeitigen Kunstgenossen grie-

chischen Stoff in romische Form zu giessen und eine nationale

Litteratur fiir seine Kunstgattung zu schaffen bemiiht vvar, kannte

Horaz kein anderes Mass der Beurtheilung als die ebenmassige Ele-

ganz und Anmuth der griechischen Form und ebenso naturlich nahm
der in den glanzenden Kreisen der hohen Aristokratie sich bewe-
gende und der feinsten Urbanitat beflissene Giinstling des Maecen
an ein.zelnen indecenten Spassen Anstoss, vvahrend Cicero, doch
auch ein geschmackvoller Kritiker, mit mehr Unbefangenheit den
Witz des Plautus der ganzen Gattung nach beurtheilend sich de
offic. I 29 sehr lobend dariiber ausspricht.

Was die griechischen Vorbilder des Plautus anbetrifft, so ist

Trinummus nach dem ®r\GavQog des Philemon 29
), Mercator nach

dem "EpnoQog desselben, Casina nach den KkrjQoviievoc, Ruclens

nach einem nicht genannten Stucke des Diphilos, Asinaria nach
dem "Ovayog des Demophilos bearbeitet, wie die betreffenden Pro-

loge ausdriicklich bezeugen, wahrend auf Menandrische Originale

28) Auch denkt Plautus selbst von sich nicht gering. Die von ihm selbst
verfasste Grabschrift (Gell. I 24, 3) lautet in Hexametern:

Postquam est mortem aptus Ptautus, comoedia luget,
Scaetia est deserta, dein Risus, Ludus Iocusque
Et Numeri innumeri simul omnes contacrumarunt.

An dergleichen darf man aher ebenso vvenig vvie an das Horazische
Exegi monumentum aere peretinius Carrn. III 30 oder an das Ennianische
Viyos volito per ora virum (Cic. Tusc. I § 34) den Massstab der christlichen
Pflicht der Bescheidenheit anlegen.

29) Auf dessen <J>a.6yLu auch die Mostellaria von Lorenz Einl. S. 3 f.

zuriickgefiihrt wird. Aus den ZvvaTto&v^ayiovzsg des Diphilos hat Plautus
nach Ter. Adel. prol. 6 f. auch das verlorene Stiick Conmorientes geschaffen.
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mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit zuriickgefuhrt sind:

Cistellaria, Poenulus (KaQ%r]86vtog), Bacchides (Jlg i^anarav).

Dass aber Plautus seine Originale nicht schlechtvveg iibersetzte, son-

dern mit grosser Freiheit benutzte und durch vielfacbe nationale

Zuthat latinisirte, vvird bei der Erklarung der einzelnen Komodien
nachgewiesen werden.

Der Plautinische Text ist in drei Classen von Handschriften

auf uns gekommen. Die erste ist nur durch einen codex vertre-

ten, den seiner Schrift nach wahrscheinlich dem 5. Jahrh. nach

Chr. angehorenden Palimpsest der Ambrosianischen Bibliothek in

Mailand 30
). Da aber der urspriingliche Plautuscodex im 8. Jahrh.

von einem Schreiber des im Genuesischen gelegenen Bobiensischen

Klosters, dem die Handschrift ursprunglich angehorte, auseinander-

genommen und nur ungefahr der dritte Theil der ordnungslos ent-

nommenen Plautusblatterpaare mit Ausradirung der alten Schrift

zur Anfertigung einer Abschrift der Bibelvulgate benutzt wurde,

so sind eben nur diese rescriptae membranae noch vorhanden , ihre

Benutzung und Lesung aber theils durch Moder, theils durch die

von Mai angewendeten chemischen Beagentien sehr erschwert. Trotz-

dem sind diese Ueberreste von der grossten Wichtigkeit, nicht nur

durch den unmittelbaren fiir die erhaltenen Stellen daraus zu zie-

henden Gevvinn, sondern auch mittelbar durch die aus einer so

alten und relativ unverderbtesten Textesquelle fiir die Handhabung
der Plautinischen Kritik zu entnehmenden Norm. Wir bezeichnen

ihn nach Bitscbl mit A.

Von der zweiten Classe gibt es drei aus einer Quelle geflossene

Handschriften : 1) der sogen. Vctus codex des Camerarius aus dem
11. Jahrh., der im Anfang des 17. Jahrh. der Pfalzer (Palatina)

Bibliothek in Heidelberg einverleibt, 1622 nach Bom in die Vati-

canische Bibl. gekommen ist, wo er sich noch befindet. Er enthalt

alle 20 Komodien. B bei Bitschl. 2) codex alter des Camerarius,

gewohnlich Decurtatus nach Pareus' Vorgange genannt, aus dem
12. Jahrh., nur die 12 lelzten Sliicke enthaltend, zugleich mit dem
vet. cod. nach Heidelberg und Bom gekommen, aber 1797 nach

Paris geschleppt und nach der Bestauration wieder nach Heidelberg

zuruckgegeben. C bei Bitschl. 3) Ursinianus oder Vaticanus codex,

jetzt in der Vaticanischen Bibl. in Bom. ebenfalls aus dem 12.

Jahrh., der vorigen Handschrift sehr ahnlicb, ausser den 12 letzten

Stucken noch Amphitruo, Asinaria, Auhdaria und die Halfte der

Captivi (bis zu III 2, 4) enthaltend. Diese Handschrift, 1429 aus

Deutschland nach Bom in den Besitz des Cardinal Orsini gekom-

30) Der Palimpsest ist zugleich unsere alteste latein. Handschrift iiber-

haupt , nocli etwas alter als der Bembinus des Terenz. Kunde gab von ihr

zuerst der damalige Bibliothekar der Ambrosiana, der spatere Cardinal A.

Mai in 'Plauii fragmenta inedita*. Mailand 1815. Ausgebeutet wnrde sie

fur die Textesherstellung von A. Schwarzmann, Fr. Ritschl, Geppert und
W. Studemund.
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men, war die erste, aus der man die 12 letzten Komodien kennen
lernte, wahrend die ersten 8 Stiicke durch alle Jahrhunderte hin-

durch gelesen und durch Abschriften vervielfaltigt worden waren.

D bei Ritschl 31
).

Es beruhen aber die Handschriften B C D auf einer bestimm-
ten gemeinsamen Textesrecension. Als namlich die Hauptschrift-

steller der lateinischen Litteratur durch je mehr Abschriften ver-

vielfaltigt, durch desto mehr Fehler und Verderbnisse verunstaltet

wurden, bemuhten sich vom 6. Jahrh. nach Chr. ab unterrichtete

und angesehene Manner durch Vergleichung einer grosseren Zahl

von Abschriften der zunehmenden Textesverschlechterung zu steuern

und einen correcten, lesbaren Text herzustellen. Fur Terenz hat

dies Calliopius gethan, fur Plautus hat es nach Studemund (,,Fest-

gruss") grosse Wahrscheinlichkeit, dass der metrische Recensent

der Ambrosianischen (vielleicht auch der Palatinischen) Recension

nach dem griechischen Metriker Heliodor und vor Charisius gelebt

und in HeIiodor's Sinne gearbeitet hat.

Sammtliche Handschriften des dritten Ranges sind in den

ersten 8 Stiicken aus einer B C D ahnlichen Abschrift, in den 12

letzten aus D selbst im 15. Jahrh. abgeschrieben und haben fur

die Textesherstellung des Plautus keinen wesentlichen Werth.

Dass die Plautinische Silbenmessung vielfach von dem Brauche
der Augusteischen Dichter abweiche, ist von jeher allgemein aner-

kannt worden, wenn man aber die Prosodie des Horaz, Vergil,

Ovid als Norm der Correctheit aufstellte und in dem was bei Plautus

davon abwich die Willkuhr des einzelnen Dichters oder den Beweis
einer noch roheren Verskunst finden wollte, so war man eben so

ungerecht gegen Plautus als man die Natur des ihm zu Gebote
stehenden Sprachmaterials unberiicksichtigt liess. Wie die ge-

sammte altscenische Poesie, so lehnte sich auch Plautus in der

Messung der Silben und ihrer Einfiigung in das Metrum im Gros-

sen und Ganzen an die Gewohnung des Volksmundes an und bie-

tet im Wesentlichen dieselben prosodischen Nachlassigkeiten und
Schwankungen wie die Aussprache des gemeinen Lebens selbst.

Eine vollig verschiedene Tendenz verfolgt die neue reformirende

Verskunst des Ennius mit ihrem neuen Metrum, dem dactylischen

Hexameter. Der Bhythmus dieses Verses mit seiner unauflosbaren

Arsis und scharfgegliederten Doppelthesis war mit dem in den bis-

herigen Metren anstosslos genossenen Masse freierer prosodischer

Bewegung nicht vereinbar, sondern verlangte scharf gemessene
Endungen und gehorsame Unlerordnung der Sprachlaute unter eine

der beiden grossen Kategorien, lang und kurz. So erwuchs fiir

den Hexameter ein der griechischen Correctheit entsprechendes

festes prosodisches Gesetz, wahrend in den jambischen und trochai-

31) Ueber eine von Ritschl Proleg. Trin. p. 41 beriihrte Handschrift des
Britischen Museuras ervvarten wir weitere Kunde.
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schen Versmassen der dramatischen Poesie nicht nur Ennius selbst,

sondern auch Terentius, Pacuvius und Accius im Ganzen iiber den
prosodischen Standpunct des Plautus nicht hinausgingen und erst

Catull und Horaz das im Hexameter beohachtete strenge griechische

Gesetz auch auf die jambischen Masse iibertrugen.

Sammtliche der Incorrectheit der Volkssprache entsprechen-

den Eigenthiimlichkeiten der Plautinischen Silbenmessung hier auf-

zuzahlen gestattet der Haum nicht, auch kennen vvir von der Volks-

aussprache selbst nur vereinzelte Thatsachen, deren Summe bei

weiteni nicht ausreicht, fiir jeden einzelnen Eall einen Beleg zu

liefern, daher wir oft in den Fall kommen, dass der Plautinische

Gebrauch zwar einen sicheren Schluss auf eine von der spateren

Messung verschiedene Volksaussprache zu ziehen gestattet, die Art

dieser Aussprache aber bei mehreren gleich aunehmbaren Moglich-

keiten nicht bestimmbar ist. So steht Trin. 456 ferentdrius (desgl.

Aul. III 5, 39 sedentdrius) nach der gewohnlichen Auffassung mit

verkiirzter zweiter Silbe, ob aber das Volk den Vocal der ersten

oder der zweiten Silbe unterdriickte oder den Consonant n ausfal-

ien liess, ist nicht mit voller Gewissheit festzustellen, wenn auch

zahlreiche Analogien die erste Annahme als die unwahrscheinlichste,

die letzte als die wahrscheinlichste erscheinen lassen. Daher be-

gniigen wir uns mit der Besprechung der hauptsachlichsten Eigen-

thumlichkeiten der Plautinischen Silbenmessung, ohne den An-

spruch zu erheben, alle Erscheinungen auf diesem Gebiete zu er-

schopfen und in ein geschlossenes System zu bringen , was bei dem
freien und oft Jaunenhaften Walten einer Volksaussprache iiber-

haupt misslich ist und sich durch den Mangel ausreichender ur-

kundlicher Belege von selbst verbietet.

Verbiirgt ist zunachst die Thatsache, dass auslautendes s selbst

noch zu Cicero's Zeit so schwach klang, dass es in Verbindung

mit anlautenden Consonanten keine Position zu bewirken brauchte,

s. Cic. or. § 161, der mehrere Beispiele (eins vom Lucilius) an-

fiihrt und dabei mit tadelndem Seitenblick bemerkt, dass erst poe-

tae novi daran Anstoss genommen hatten. Daher bildet s selbst

in dem sonst stets rein gehaltenen sechsten Fuss des Senars und
im Ausgange des jamb. acat. Tetr. und des troch. catal. Tetr. keine

Position, wie salvos sis Bud. I 2, 15, estis nunc Rud. II 6, 28,

occidistis me Bacch. II 3, 79, qualis sit Bacch. IV 6, 16, commo-
nitus sum Trin. 1054, perdis me Merc. II 2, 52, ludiftcatus si(

Most. V 2, 3.

Zu beachten ist ferner im Gegensatz zu der spateren Dich-

tung, dass in der scenischen Verskunst muta vor liquida durchaus

positionsunfahig ist, daher z. B. agris libros duplex nie spondeische,

sondern nur jambische Wortfiisse abgeben konnen.

Den weitgreifendsten Einfluss hat aber in dem Volksnnmde

der Hochton auf die Alterirung der natiirlichen Quantitat geiibt.

Wahrend die gemessene VViirde der rednerischen Sprache in Wor-
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tern wie dbml cdve neben dem Hochton der ersten kurzen Silbe

auch der Lange des unbetonten Auslautes ihr volles Recbt werden

liess, fand die hastigere Volksaussprache die Aufgabe, einer beton-

ten Kiirze eine tonlose Lange foigen zu lassen, unbequem und
lastig und schvvachte jambische Wortfiisse aller Art zu leichten Pyr-

rhichien ab. Daher finden wir bei den Komikern nicht selten

pyrrhichisch gemessen: domi 841 32
), preti 257, boni 272, bonis

822, foris {fores) 868, manu 288, modo (Abl.) 602, dedi 728, ja

jambische Imperative erscheinen mit Ausnahme eines weiterhin zu

erwahnenden Falles stets im Auslaut gekiirzt wie tene 1091 , vide

763, viden 847, abi 830, abin 989, wahrend Ennius in solchen

Fallen das jambische Maas zuriickfiihrte und nur vereinzelt wie in

bene male die Kiirze oder wie in milii tibi sibi ubi volo die Mittel-

zeitigkeit der Komiker bestehen liess. Aus anderen Stiicken fiigen

wir nachfolgende Beispiele hinzu: Nova piciura (Abl.) Mostell. I 3,

105. Novo liberto Epid. V 2, 62. Viros nostros Stich. I 2, 41.

Bonus ut aequomst Stich. I 2, 42. Dedin tibi Ep. V 2, 38. utin

istic Rud. IV 4, 19 (sammtlich Anfange von troch. cat. Tetr.).

Poles adferre Ter. Phor. III 3, 20. Novo modo Phor. V 8, 79.

LevX sententia Hec. III 1, 32. Heri Hec. III 5, 16. Mit dieser

Vocalschwachung ging zu gleichem Zwecke Hand in Hand die Ver-

(Junkelung und Abstossung der consonantischen Auslaute, wie enim

apud quidem parum soror caput amant habent, wofiir altere In-

schriften haufig apu quide paru u. s. w. 33
) darbieten. Daher brauchte

die letzte Silbe solcher Worter bei folgenden Consonanten keine

Positionslange zu bilden, so enim 61, apud 196, quidem 336, petit

238, erat 503. 923, piget 661, dedit 902, itan 642, paier 316, 361,

modwn 236, forum 261, potest 80, simulque Stich. II 1, 34. II 2,

23. Ter. Heaut. IV 5, 55, procul recedas Capt. III 4, 19, pdrum
missum sibi Mil. III 1, 103, pariim mi prosit Hec. V 1, 16, velim

de me dliquid Poen. V 4, 36, erit vor folg. Cons. Pseud. I 2, 19.

Poen. I 2, 86. Pers. I 2, 8. Truc. III 1, 5. Adel. II 1, 26, desgl.

decet Pers. II 2, 31. 38, lubet Most. I 1, 19. Bacch. IV 9, 8,

videt Curc. I 3, 14, rogat Curc. II 3, 60, iacit Curc. II 3, 78,

velut Curc. V 3, 4, dedit Most. III 1, 115 (648). Eun. V 8, 15,

tulit Hec. IV 2, 18, capul Curc. II 3, 81. Merc. I 2, 42, soror

Poen. I 2, 84. Stich. I 1, 18. 20, senex Most. IV 2, 36. Phorm.
112,32. Dass aber die Schwachung des Auslautes dieser Worter
auf den Einfluss des Hochtons der vorhergehenden kurzen Silbe

32) Verszahlen ohne Angabe des Stiickes heziehen sich auf den Tri-
nummus.

33) Beispiele von weggefallenem Schluss-m in grosser Menge bei Cors-
sen. Ueber Aussprache etc. I

2 266 fl. Ritschl Prisc. lat. Mon. ep. fuhrt p. 89
e e iitidis Faliscis' an: MATEHE CUPJ d. h. mater hic cabat und auf
einer lamella Tiburtina (tah. 97 B) steht DEDE fur DEDET d. h. dedit.
Die Form liaa fiir haud hat sich sogar in den iiltesten Handschriften er-
hallen.
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zuriickzufufaren ist, ergibt sich einerseits daraus, dass niemals vveder

in Fallen vvie coniine Rud. II 6, 26, wo der Hochton von der Kurze
zuriickgetreten ist, uoch in Wortern wie aetas mores vincunt no-

stros u. a., wo der Hochton auf einer Lange ruht, eine Verkur-

zung der Endsilbe zugelassen vvird, anderseits auch daraus, dass

selbst in abi lene tace sofort die Lange der letzten Silhe wieder ein-

tritt, wenn der Druck des Hochtons wegfallt, d. h. wenn das Wort
langsam und mit Nachdruck ausgesprochen wird, wie es z. B. bei

einer Interpunctiou in der Regel der Fall ist, so venl Men. I 3,

32, iube Capt. IV 2, 63, pave Pseud. 1 1, 101. Ampfa. V 1, 58,

abl Capt. II 3, 92. Asin. III 1, 39, vale Truc. IV 2, 38. Curc.

IV 4, 32.

Aber auch iiber die Grenzen jambiscfaer Wortfiisse hinaus hat

sich die Rraft des sprachlichen Hochtons, dem im Metrum sehr

haufig der Einfluss des Versictus gleich steht, geltend gemacht,

indem auch jambische Wortverbindungen dieselbe Freiheit

der pyrrhichischen Messung annehmen, vvenn ein aus einer kurzen

Silbe bestehendes Wort (quid quod quot sed et is pol oder eyo abi

age quasi sibi mit Elision der letzten Silbe) mit der vocalisch an-

lautenden Lange eines ein-, zvvei- oder mehrsilbigen Wortes zu-

sammentritt, so quod est 630, itust 668, is est 254, Wortverbin-

dungen, die nicht anders ans Ohr fallen als potest 80, ferner pol

hic quidem 851, mihi in manu 104, quod in manu 914, mihi in

labris 910, quod ad ventrem 482, ego illi 133, eum esse 308, tibi

'istaec 77, tiia tstuc 319, tibi esse 337, em istaec 413, tibi illud

414, quod illi 472. 476, dn ille 954, ubi ipse 901, db ipsone 902,

sine omni 621, sed intus 1101, quid ergo 926, (auch Poen. IV 2.

59. Pers. II 2, 3. Mil. IV 2, 17. Heaut. V 2, 40, tibi ergo Merc.

V 4, 10, fdc ergo Poen. IV 2, 71, dge ergo Stich. V 4, 45) qui-

dem hercle 58. 559, (Most. I 3, 72. Aul. II 4, 4) sed adde 385,

quod accepisti 964, quid exprobras 318, quod ecbibit 250, in oc-

culto 664. 712, (Capt. I 1, 15) novo ornatu 840, eo ornatu 852, qudsi

mcude?n Amph. 11,7, ego htnc ardneds Stich. II 2, 31, in hunc
diem St. IV 1, 13, per htinc tibi St. IV 2, 31, ego hanc Mil. IV 2, 17,

nisi hunc Mil. IV 4, 2, et hunc Poen. IV 2, 96, ut hunc festum

diem Poen. V 6, 28, vel hunc rogdto Amph. III 2, 35, sed Ms
tabellas Pers. II 2, 13, sed quis hic Pers. II 5, 7, vvo ich die

Messung sed quis hic nicht annehmbar finde, sed quid hoc Most.

II 2, 14. Eun. IV 2, 14, sed quid huc Poen. III 3, 5, quid hunc
sollicitas Ep. V 2, 15, quia in re nostra Heaut. III 1, 96 (wo ich

die Umstellung re in nicht billige), quod in rem sit tuam Hec. III

3, 31, vel xn lautumiis vel m pistrino Poen. IV 2, 5, tibi iib so-

ddli Bacch. II 2, 10, sed in lecto Bacch. IV 9, 14, quid in con-

silio Bacch. 11,7, sibi in manum Curc. II 3, 75, qudsi 'in po-

pinad, haiid secus Poen. IV 2, 13, qudsi m Veldbro oledrii Capt.

III 1, 29, sed M postremum Poen. IV 2, 22, dbi in malam rem
Capt. IV 2, 97, is in divitias Poen. IV 2, 82, quis ad fores est.
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Amph. IV 2, 1, quid id quod vidisti Pers. IV 4, 5, quid id med
refert Merc. II 3, 117 und Curc. IV 2, 44, quid id tu quaeris

Curc. V 1, 6 (dagegen quid tu id quaeris Capt. I 2, 71), pol id

quidem Poen. 12, 78, tibi in senecta Mil. III I, 29, seS itf #wod
lex iubet Phor. II, 1, 66, quid id nostrd Phor. V 8, 47, dt id

nos Heaut. V 5, 7, sed ttt diei Heaut. I 1, 116, vide ttt palpdtur

Merc. I 2, 57, #6;we et pudice Curc. V 3, 20, sc«b & perspexi Mil. IV

8, 56, sc/o w7 tibi Men. IV 3, 3, deam ut sibi esset Poen. V 3, 15, itt

ipsus Bacch. III 3, 74, quid ipsus liic Capt. II 2, 29, qudsi ipse Poen.

IV 2, 23, tibi inde Pers. 1H 1, 66, quid inde Rud. IV 3, 20 (960), tibi

ttnde Mil. III 1, 93, neque ttnde Eun. II 3, 14, nego inquam Capt.

III 4, 39, sfd eccww Capt. V 3, 20 (sehr haufig), sed ecquid Pers.

I 3, 28. Age accumbe Most. I 3, 150, ego obsonabo Bacch. I 1.

64, mdge inmortdles Poen. I 2, 64, quid tibstulisti Aul. IV 4, 18.

quod intellexi Eun. IV 5, 11, ego interim Most. V 1, 45, sed in-

lerim Heaut. V 1,9, quid interest Eun. II 2, 2, quod argentum
Curc. V 2, 15, dd Acherimtem Most. II 2, 77, Poen. prol. 71, db
Acherunte Poen. I 2, 131. qudsi Acheruntem Poen. IV 2. 9, iu-

ventute Most. 1 1, 29, mdgistratum Amph. prol. 74. potestatem

Capt. V 1, 14, sdtellites Trin. 833, simillumae Asin. I 3, 88, vi-

cissatim Stich. IV 1, 27, dedisti eam Men. IV 3, 15, dedisse dono
Amph. II 2, 129, dedisse epistulam Pseud. IV 2, 33, ut sibi eius

Phorm. I 2, 63, siquid huius Heaut. III 2, 40. Ueber Philippeus

s. die Anm. zu 152.

Die Kraft des Hochtons erstreckte sich aber nicht allein vor-
warts auf die nachstfoigende, sondern auch riickvvarts auf die

nachstvorhergehende Silbe, indem in langeren den Hochton auf der

drittersten Silbe tragenden Wortern oder Wortverbindungen die

zweiterste lange Silbe, wenn die erste kurz war, gleichfalls ver-

kiirzt wurde, da die rasche Aussprache in solchen Wortern nalur-

gemass der hochbetonten Silbe zueilte und bei der energischen

Hervorhebung dieser die vorhergehende unbetonte Lange deutlich

zu Gehor zu bringen nicht im Stande war, wie es allerdings die

leierliche Rede und die der hoheren Rede ahnliche epische Sprache
that. So entsprechen der Volksaussprache Messungen wie senectuti

398, /'erentdrium 456, taberndculo 726, voliintdte 1166, (Stich. I

2, 2) dedistine 129, iuvenlute Curc. I 1, 38. Amph. 11,2, vo-
Ittptdrius Mil. III 1, 46, volttptdbilis Ep. I 1, 19, administrdret

Ep. III 3, 37, magistrdtus Pers. I 2, 24. Rud. II 5, 20. Truc. IV

2, 48. Eun. prol. 22, vetttstdte Poen. III 3. 87, venttsidlis Hec. V
4, 8, guberndbunt Mil. IV 2, 99, supelleclili Poen. V 3, 26. Stich.

I 2, 5. Phorm. IV 3. 61. Alexdndrum Most. III 2, 88, cavitldtio-

nes Stich. I 3, 75. Truc. III 2, 17, verebdmini Phorm V 8, 8, und
in gleichwiegenden Wortverbindungen per annonam Stich. I 3, 25,

in occidto Capt. I 1, 15, ubi bccdsio Pers. II 3, 15, age dbditce

Stich. III 1, 17, ita ut dicis Capt. 12, 15, fore invito Poen. V
4, 35, scio dbsurde Capt. 11,3, quid imprudens Ep. V 2, 63,
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quod Jiiic exquaesitum Stich. I 2, 50, ut haec invenidntur Poen.

V 3, 52, mage exigere Trin. J 052, ibi extemplo Poen. III 4, 23,

m/;e &e ore Stich. V 4, 36, fti quidem ex ore Merc. I 2, 64, sed
uxor scelesla Rud. V ], 4, sibi uxorem Aul. prol. 32, ad uxorem
Merc. II 1, 20, m exercitum Ampli. prol. 102. 125, «& exercitu

Amph. pr. 140, r/tf exercitum Amph. I 3, 6, <?#o cxcludor Eun. I

I, 79, tffo' interpelldlio Trin. 709, s«* fc&wc 88, e* r//wm 114, et

ille aedis 421, #w/d istic 573, quoque hinc dbiit 718, tforo/ «f/-

,sV//s Eun. III 2, 53, ne#«e tniuria Mil. I 1, 58, swe invidia Andr.

I 1, 39, bonum ingenium Andr. III 1, 8, quid Ygndve Eun. IV 7, 7,

#?«"« ojssms 78. Rud. I 1, 5. V 1, 5. ego ostenderem Phor. V 3,

10, neque tntelleges Phor. V 3, 23, et in deterrendo Hec. prol. II

17, ego mterea Hec. prol. II 34, per ecdstor Andr. III 2, 6, tibi

urgenti Phor. III 3, 24, et ud portitores Phor. I 2, 100, ut dd
pauca redeam Phor. IV 3, 43, Hec. I 2, 60, et id grdtum Andr.

I 1, 15, «jwotf w7 fdcerem Phor. V 1, 6 und iihnlich Andr. II 4,

6, V 3, 17, Heaut. I 2, 38, III 1, 8, Phor. II 3, 68, Hec. I 2, 32,

dedit dono Asin. IV 1, 7, ero wds/ro Most. IV 2, 33, m concu-

bina Mil. III 4, 9, soror si offirmdbit Stich. I 2, 11, bo?io genere
Pers. IV 4, 93, era/ tf/c/o Trin. 503, erdt quidam Eun. III 5, 21,

simul circumspicite Mil. IV 4, 1, Hec. IV 1, 60, enim metuo Pers.

II 5, 18, licetne infordre Curc. III 31, wodurch auch videtque ipse

Trin. 109 geschiitzt wird, lubet lamentari Racch. IV 9, 8, facit

recta Amph. V 1, 63, potest fieri 730, pater iam hic me offendet

Most. II 1, 31, pater pdrercm Trin. 316, puter venit Phor. IV 2,

II, dedi dudimi Poen. I 3, 7, rite^ #2/#£ educdrel Cist. II 3, 29.

Mil. II 1, 53, dedisse exponendam Cist. I 3, 34, ;?<?#& Tyndarum
esse Capt. III 4, 39(?), negut Phdnium Phor. 113, 5, voluptds mea
(Versschluss) Most. I 3, 92. 136, utin omnes Hec. II 1, 2, viris

esse Hec. II 1, 5, heri nemo Hec. III 1, 49, toces ex quo Hec. IV

1, 12, viri culpa Phor. V 3, 4, tf#&fr ??e>#o Andr. II 3, 22, amor
fnisericdrdia Andr. I 5, 26, soror dictast Eun. I 2, 77, color verus

Eun. II 3, 27, dolet dictum Eun. III 1, 40.

Aus diesen Reispielen, die sich nicht unerhehlich vermehren
liessen, ist sowohl der Umfang als auch die Grenze der Licenz klar

zu ersehen, die Grenze namlich, dass die verkiirzte Silbe unmittel-

bar vor oder nach der sprachlich hochbetonten oder mit dem
metrischen Ictus versehenen und nach einer kurzen Silbe stehen

muss; ferner ist zu bemerken, dass die Verkurzung Natur- wie

Positions-Langen und im Ietzteren Falle nicht nur zwei, sondern

hiiufig auch drei Consonanten betroffen hat. Es sind also die ersten

Silben von inter omnes ipse hercle iste huc haec u. s. w. an und
fiir sich eben so entschieden lang wie in summus credo sic nunc
u. a., werden aber in den zwei Verbindungen quid intcr und quid

inte'r 3i
) durch den sprachlichen oder metrischen Rhythmus zuKiirzen

34) Diese Verkurzungen erzeugen dieselbe rhyihmische Form, die in



EINLEITUNG. 17

herabgedriickt, und es fehlt nicht an einzelnen Zeugnissen, welche

den Beweis liefern, dass diese Quanlitatsschwachung auch in der

Schrift den entsprechenden Ausdruck fand. So steht der Messung

in oculto die Schreibung mit einfachem c im Decurtatus Trin. 664.

712 zur Seite, vgl. simillumae mit der Schreibung facilumed im

Seuatscons. de Bacch. und in omittere aperire und operire hat sich

ja die Ausstossung des labialen b auch im Schriftgebrauch fur alle

Zeiten fixirt. Was uber diese Grenzen hinausgeht, ist entweder

fehlerhaft oder von besonderer lautlicher Beschaffenheit. Als fehler-

haft ist schon oben die Messung sed quis hic statt sed quis htc be-

zeichnet worden und ebenso wenig kann Ter. Hec. III 1 , 1 die

Lesart richtig sein, nach der eine trochaische Dipodie credo ex

amore mit nach einer Lange verkurztem ex steht. Dagegen be-

sitzen die Worter ille iste unde inde nempe, 35
) welche allerdings

iiber die oben gezogenen Grenzen hinaus verkiirzt vorkommen, eine

eigenthiimliche lautliche Natur. Durch den Conversationsgebrauch

wie eine vielcursirende Scheidemiinze gleichsam abgegriffen hatten

sie sammllich ihren Hochton verloren, in unde inde nempe scheint

consonantische Schvvachung in der Art stattgefunden zu haben, dass

die liquidae n m im gemeinen Leben fast ganz verschluckt wur-

den; fur iste gab es sogar eine Nebenform ste, die erst neuer-

dings von Lachmann Lucret. S. 197 (s. auch Corssen II 628 f.) aus

ihrem Dunkel wieder hervorgezogen und von Bitschl (2. Ausg.)

wohl kaum mit Becht 1080 fiir Plautus in Anspruch genommen
worden ist; in ille endlich war die Doppelconsonanz so schwach,

dass kaum mehr als ein einfacher Consonant horbar wurde, wie

man aus ellum ellam [en-illum, en-ilum, en-lum, ellum) und aus

der sehr haufigen pyrrhichischen Messung von illic (Pronomen, nicht

Adverbium) entnehmen kann. 36
) Ganz ausserhalb dieses Kreises

der Ausnahmen stehend, aber gleichfalls seiner Lautform nach noch

nicht erklart, ist frusira, welches Wort, obwohl sonst einen Spon-

deus bildend, doch bei Plautus auf Grund von sechs allem Anschein

iiach unverdorbenen Stellen als Trochaus aufgefasst werden zu mus-

dcr Musik durch einen Vorschlag vor einem betonten (guten) oder un-
betonten (schlechten) Tacttheil gebildet wird. Wie im Verse die Silben
quidint zu einer Lange zusammenwachsen, so drangt sich in der Musik der
Vorschlag in Verbindung mit einer betonten Viertelnote zur Geltung von
ehenfalls nur einem Vierteltacte zusammen.

35) Ille Trin. 137. 853. 857, iste Pers. IV 3 , 51 (520), istic Trin. 923,

unde Trin. 218. Capt. I 1, 41 (35). Cist. II 3, 19. Pers. IV 3, 23, inde Amph. I

1,4. Capt. I 2, 19. Aul. II 7,4. Poen. prol. 2. IV 2, 80. V 3, 39, nempe
Trin. 328. 427. Aul. II 4, 15. £p. III 4, 13. Bacch. II 2, 11. Cas. III 4, 9.

Pseud. I 3, 119. IV 7, 92. Mil. II 3, 66. III 3, 32. 48. Truc II 4, 11. Rud.
II 3, 13. II 7, 7. 9 (?). IV 4, 36. V 3, 36.

36) Auch findet sich von allen diesen Wortern illum allein in dem nur
einen reinen Jambus zulassemlen vierten Fuss des jambischen Septenar, wie
BIil.lV6.16.

Plaut. Trin. 2. Aufi. 2
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sen scheint: Bud. IV 3, 30. IV 7, 29. Capt. IV 2, 74. Merc. III 1,

30. Pers. I 3, 60. Men. IV 3, 18:

Non ferat, si dominus veniat? Dominus huic, ne fnistra sis.

Ego tibi daturus nil sum, ne tu frustra sis.

Nec nil hodie nec multo plus tu hic edes, ne frustra sis.

Nunc mulier, ne tu frustra sis, mea non es: ne arbitrere.

Numquam hercle [tu] hodie hic prius edes, ne friistra sis.

Tu huc post hunc diem pedem intro ndn feres, ne friistra sis.

Vielleicht auch Truc. IV 2, 41. In den ubrigen Plautinischen und
in sammtlichen Terenzischen Versen steht frustra in der Elision

oder in solchen Versstellen, die fiir die Kfirze keinen Beweis ah-

geben , nirgends aber findet sich bei den Komikern eine Stelle,

wclche fiir die Liinge der auslautenden Silbe sprache. — Abwei-

chend vom spateren Gebrauch ist auch die Lange der ersten Silhe

iti fieri {fierem) im cretischen Schluss jambischer und trochaischer

Verse, z. B. Capt. IV 2, 63. V 4, 1. Bacch. IV 6, 18. Trin. 532. 644.

Gegemiber diesen unter bestimmten Bedingungen eingetrete-

nen Verkurzungen, wie sie in allen Sprachen sich in die Conversa-

tion und von dieser aus obwohl in weit engeren Grenzen auch in

dcn Schriftgebrauch einzudrangen pilegen, steht die Erscheinung,

dass Plautus einzelnen im Sinken begriffenen Silben ihren urspriing-

lichen Bang von Liingen zu erhalten bestrebt ist, wahrend sie in

der kunstmassigen Dichtung der Augusteischen Zeit gewohnlich

kurz gebraucht sind. So ist es (von sum) bei den Komikern stets

lang (47. 1063), stets lang auch die Endung or, sowohl in Com-
parativen wie auctior Capt. IV 2, 2 und Substantiven wie exerci-

tor 226. 1016, amor 259, als auch in Verben wie fateor Pseud.

III 2, 59 und Partikeln wie ecastor Mil. IV 2, 70. 74; zuweilen

sind ursprungliche Langen auch in Conjugationsendungen noch fest-

gehalten wie eris 971, eget 330. fit Capt. prol. 25, scit ebend. II

2, 100, it Curc. IV 2, 3, vixit Pseud. I 3, 77, obtigit Stich. II 2.

60, namentlich in den Conjunctiven sit clet fuat vclit, daher ma-
velit 306. Ueber die urspriingliche Lange des Nominativ-a der

ersten Declination s. zu 251. Aehnliches findet sich selbst bei

Horaz, wie periret, Carm. III 5, 17, timet II 13, 16, ridet II 6,

14, arat III 16, 26, erat Sat. II 2, 47, soledt Sat. I 5, 90, veU
Sat. II 3, 187, condiderlt Sat. II 1, 82.

Eigenthiimlich ist der scenischen Poesie auch die Synizese
zweier Vocale in einem bestimmten Kreise von Wortern und Wort-

formen. Einsilbig konnten durch Vocalzusammenziehung ausge^

sprochen werden sammtliche zweisilbige Formen von deus, meus,

tuos, suos (d. h. tuus, suus, aber das Plautinische Zeitalter kennt

nur tuos wie salvos relicuos vivont u. s. w.), von is (eius ei eum —
auch in eumpse — eos eas eo ea z

~), quoius und cjuoi , Ituius und

37) Aber postea antea sind bei den Komikeni siets cretischc Wort-
filsse, die Angabe Corssen's Ausspracbe u. s. w. IP 171 ist unricbtig.
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ftw/c
38
), rei (Genetiv und Dativ von res) Trin. 38. 119, dies 578,

die 843 39
), rf/w 65, /wf, fuit 106. 619. 1090, ta 848, duas

775. c/w£ws Men. IV 2, 20 (585), a# ais ain 987, <?o e«w eas eai

eunt Poen. I 2, 117, zweisilbig die dreisilbigen Formen von

dens meus tuos suos idem, ferner duorum 626, duarum 1052,

duellum Asin. III 2, 13, fuisii fidsse Mil. II 6, 63, puella Pocn.

V 5, 22, etf?m« 1078, /stfws ////ws 552. Ep. III 4, 11, diebus Poen.

V 4, 37, dreisilbig diutius 685, exeundum Aul. I 1. 1; seltenere

Falle sind: quiesce Merc. II 3, 111, quierint Pers. I 2, 26, quie-

tus Epid. III 2, 2, oMfwfct Mil. IV 8, 49, fenestra Mil. II 4, 26,

wofur man auch oblisci und festra scbrieb, s. A. Fleckeisen in den

Jahrb. fiir Pliil. u. Pad. 1870 S. 72 f. Stets erleiden Synizese Com-
posita mit zusammenstossenden Voealen wie proi?i 977, proinde 659,

dehinc 838, dein deinde 945, praeoptare 648, deerrare Men. V
9, 54, dehortor Capt. II 1, 16, deartuatus Capt. III 5, 14, deoscu-

lari Cas. I 48 u. a.; dazu gehort aber intro ire nicbt, da intro

und ire (desgl. mittere rumpere ducere ferre) stets zwei getrennte

Worter bilden. In den Formen aibam audibam scibam ditiae di-

tior ist die Synizese selbst in der Scbrift durchgedrungen, nicht

minder in qv.attor (fiir quatluor, s. Ritscbl. Rhein. Mns. VIII S. 309
und Fleckeisen 1. I. S. 73) mensum amantum cluentum, daher auch

die Zweisilbigkeit in omnium 933. 1115 nicht befremdet. Dagegen

finden sicb Vocalzusammenziehungen wie aratias 821, otio 838,

filio 839, gaudiis 1116 nur in den schwerfalligeren und von man-
chen der sonst gultigen Gesetze befreiten Metren, d. h. den troch.

acat. Tetr. und den Anapasten, wahrend die iiblicheren und leich-

teren Versmasse dergleichen so wenig vertragen, dass z. R. das

spater nur zusammengezogen gebrauchte gratis bei Plautus wie bei

Terenz stets in der vollen Ablativform gratiis (desgl. ingratiis) er-

scheint.

Nicht minder schwierig als die Regrenzung der prosodiscben

Licenzen ist die Frage iiber den Umfang und die Redingungen des

Gebrauchs des Hiatus. Im Allgemeinen steht fest, dass die Romer
in dem Hiatus nichts weniger als eine Schonheit fanden, sondern

an die Elision der Vocale so gewohnt waren, dass Cic. orat. § 150
sagt: nemo tam rusticus est, qui vocales nolit coniungere. Daher
finden wir den Hiatus bei Plautus nur dann, wenn ein Abschnitt

des Metrums oder des Gedankens eine Pause in der Declamation

veranlasste oder zuliess. Als metrische den Hiatus (und syllaba

anceps) gestattende Abschnitte gelten die Casuren in cretischen

Tetr. (273), in bacch. Tetr. (Pers. V 2, 12), in troch. cat. und acat.

Tetr. (907. 1059. Men. I 4, 1. Capt. II 3, 89. IV 2, 66. 81. V 2, 24),

in anapast. Tetr. (Mil. IV 2, 23. 64) und in jamb. catal. Tetr. (Septe-

naren), welcbe Versart in Trinummus uberhaupt nicht vorkommt.

38) Qaoi und huic sind stets einsilbig, wahrend ei zweisilbig sein

kann.
39) Aber pridie ist stets Crelicus.
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Meistens ist in diesen Beispielen mit der metriscben auch eine

Sinnespause verbunden, jedoch in der weit iiberwiegenden Mehr-

zahl der in diesen Massen geschriebenen Verse ist trotz des Zu-

sammenfallens der metrischen und Sinnespause kein Hiatus zu

iinden. Viele baben auch fur die nach der ersten troch. Dipodie

fallende Casur im jamb. Senar den Hiatus in Anspruch genommen,
doch sprechen gewichtige Griinde dagegen, dieser Casur an sich,

ohne andere hinzutretende Momente eine solche Kraft zuzuscbrei-

ben. Sinnespausen erscheinen am oftersten dann vom Hiatus

begleitet, wenn sie grosserer Art und mit Personenwechsel verbun-

den sind (432. 185. 1185, Men. IV 2, 54 (623 R.), Aul. IV 4, 9,

vielleicbt auch 770), obwohl auch in diesem Falle die Anwendung
des Hiatus ziemlich selten ist. Am haufigsten findet sicb der Hia-

tus bei einsilbigen mit langem Vocal oder bei kurzem Vocal mit m
schliessenden Wbrtern, wenn sie die erste Silbe einer in zwei Kiir-

zen aufgelosten Hebung bilden, quae ego 6, qui in 12, ne habeas

351, ndm ego 25, ne ego 433, qui homo 929, qui eras 980, di

ament 1024, daher man auch wohl i intro 3 betonen mag wie

i ergo Poen. I 2, 193, da ergo ebend. 192. Wahrend die Komiker

diese Form des Hiatus mit solcher Vorliebe brauchen, dass ibr Ohr

dabei nichts mehr vom Hiatus empfunden zu haben scheint, waren

sie gegen den in eine Thesis fallenden um so empfindlicher, so dass

er nur vereinzelt zu finden isl, wie im anapast. Rhythmus Stich.

II 1, 50 Quid istic inest? quas tu edes colubras und noch seltener

in anderen Versarten wie Mil. IV 8, 20 im troch. Septenar: 6 mei
oculi, 6 mi anime, und im jamb. Septenar Asin. III 3, 74 Da
meus ocellus, mea rosa, mi dnime, mea voluptas.

Die einzelnen Theile der romischen Komodie waren prologus,

diverbium (Dialog) und canticum. Das canticum im engeren Sinne

war eine Art von Monolog (povadia), der gesangartig unter Floten-

begleitung mit ausdrucksvoller Mimik vorgetragen wurde ; dem star-

ken Wechsel der Affecte entsprecbend waren die Metra des Can-

ticum sehr verschieden und die Rhythmen sehr lebendig (223 ffl.).

Im weiteren Sinne umfasste das Canticum auch die trochaischen

Septenarscenen, deren Vortrag recitirende Declamation mit musi-

kalischer Begleitung war (heut zu Tage melodramatischer Vortrag

genannt). Als diverbia wurden alle jambischen Senarscenen be-

zeichnet, die einfach recitirend, ohne jede musikalische Begleitung

waren. Diverbia sind also im Trinummus die Scenen: I 1. 12.
II 3. II 4. III 3. IV 2 b (von 998 an) und IV 4. Cantica rein

lyrischer Art sind: II 1. II 2 a (276—300). IV 1. V 1, im weite-

ren Sinne II 2 b
. III 1. III 2. IV 2. IV 3. V 2. Diese letzteren

(Septenar-) Scenen ,,stehen zwischen den jambischen Dialogscenen

und den freimetrischen oder polymetrischen Partien in der Mitte,

indem sie bald mit jenen den schlichten Gesprachston, bald mit

diesen den erregten Affect theilen". Bitschl „Ueber Canticwn und

Diverbium bei Plautus" Rhein. Mus. XXVI 4 (1871) S. 599-637
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mit Nachtrag XXVII 1 S. 186—191 fvgl. auch Th. Bergk Philol.

XXXI 2 S. 229—246). Der Zweck des Prologs war, den Na-

men, Inhalt (argumentum, vjtodsaig) und Quelle des Stiickes 40
)

bekannt zu machen und es dem Wohlwollen der Zuschauer zu

empfehlen; Terenz schliesst die Inhaltsangabe aus, bedient sich aber

des Prologs auch um seine Art der Benutzung der griech. Origi-

nale gegen Angrifle gleichzeitiger Kunstgenossen zu rechtfertigen.

Vorgetragen wurde der Prolog bei ausnahmsweisen Anlassen vom
Schauspieldirector {dominus gregis), s. Ter. Heaut. prol. 2 mit

Bentley's Erklarung, sonst regelmassig von einem adulescens im be-

sonderen Costiim des Prologsprechers (ornatu prologi Ter. Hec.

prol. II 1). Verloren gegangen sind die Prologe zu Bacchides

Epidicus Mostellaria Persa Stichus und Curculio (der jedoch nach

dem dritten Acte eine Art Parabase hat), von dem des Pseudulus

waren schon im Ambros. nur noch die letzten zwei Verse ubrig,

in zwei Stiicken, Miles und Cistellaria, wird das Argument statt in

einem Prolog in einer Scene des ersten Actes erledigt; vor Eroff-

nung der Handlung, aber von einer Person des Stiickes wird der

Prolog im Amphitruo und Mercator vorgetragen. Aber auch mit

den erhaltenen Prologen hat es eine eigene Bewandtniss. Da nam-
lich die zu den Captivi, zum Poenulus und zum Amphiiruo Theater-

einrichtnngen erwahnen, welche erweislich erst nach Plautus Tode
aufgekommen sind, da ferner der zur Casina dem Publicum aus-

driicklich als nicht plautinisch geboten wurde, da endlich in sieben

Prologen die Namensangabe des Verfassers des Stiickes vorkommt
und von ihm nicht, wie bei Terenz ohne Ausnahme, als dem poeta,

sondern als Plautus (Plautina fabida) oder Maccius die Rede ist,

so konnen die Prologe sammtlich nicht fiir Plautinisch gehalten

werden, sondern gehoren der Zeit an, wo "nach dem kurzen Glanze

der Terenzischen Periode (587—592) der Mangel an guten neuen
Stiicken (novae) auf Plautus zuriickzugreifen nothigte, d. h. der

ersten Halfte des 7. Jahrh., in welcher die Neigung des Volkes zu
dem halbvergessenen Liebling wieder erwachte und ihm zu einer

zweiten Periode der Herrschaft auf der Biihne verhalf. S. hier-

iiber Ritschl Par. I. S. 180 bis 238. Auch sind die Prologe fast

sammtlich mittelmassige Producte, nur der zum Trinummus zeich-

net sich durch Abrundung, Biindigkeit und Geschmack aus, ihm
lassen sich die zur Aululuria und zum Rudens zur Seite stellen,

daher ist die Annahme nicht ohne Wahrscheinlichkeit , dass diese

drei Prologe nur mit zum Theil veranderter Fassun? wesenthVh

40) Bei uns geniigt diesem Bediirfniss zu einera Theile der Theater-
zettel, dessen anderer Theil, das Personenverzeichniss, bei den Alten da-
durch ersetzt wurde, dass der Dichter die Personen vor oder bei ihrem
Auftreten dem Publicum geradezu vorstellte, sei es durch eine Character-
Bezeichnung wie Trin. 43 (vgl. 25 f.) und 843 ff. oder durch Namens-
nennung wie 401 und 622, Amph. III 1 , 1 und anderwarts. S. auch zu
3Ien. 109.
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Plautinisches Eigenthum enthalten. Allegorische Personen spre-

chen nach dem Vorgange cler neueren Attischen Komodie (Menan-
cler) auch andere Prologe, so Arcturus den des Rudens, Auxilium
der Cistellaria, Lar familiaris der Aulularia, dass aber zwei Per-
sonen im Prolog auftreten und so eine Art Dialog entsteht, wie ini

Trinuunnus zwischen Luxuria (Verschwendung) und Jnopia (Ar-

niuth), ist wohl eigene ldee des Prologdichters. Indess spricht die

Inopia nur einen Vers und die ganze Aufgabe des Prologisten fallC

der Luxuria allein zu, so dass der Dialog nicht iiber den ersten

Anlauf hinauskommt. Das sammlliche argumenta, sowohl die acro-
sticlia (die mit Ausnahme des zu den Bacchicles alle erhalten sind),

als auch die non acrosticha (von denen nur noch funf ubrig sind)

der Hadrianisch-Antoninischen Periode ihre Entstehung verdanken,
hat Ritschl Prol. Trin. S. 317 und Neue Exc. I S. 122 wahrschein-
lich gemacht, wahrend Andere sie der 2. Halfte des 7. Jahrhun-
derts, der Zeit des Aurelius Opillius und seiner Genossen, zu-

schreiben.

Die einfache Handlung des Trinummus ist in folgender Weise
in fiinf Acte eingetheilt:

In der ersten Scene des ersten Actes, welcher die Exposition

enthalt, bedauert Megaronides, einem alten Freunde, dem Callicles,

wegen seiner unehrenhaften Handlungsweise Vorwiirfe machen zu
miissen ; daran kniipft er allgemeine Betrachtungen iiber die wach-
sende Verschlechterung der Sitten. In der zweiten Scene fuhrt

Megaronides seinen Vorsatz aus. Callicles, dessen Schutze Char-

mides, als er durch seines Sohnes Verschwendung in seinem Ver-

mogen zuriickgekommen in's Ausland gegangen war, um durch

Handelsspeculationen wieder aufzukommen, den verschwenderischen

Sohn (Lesbonicus) und eine erwachsene Tochter anvertraut hatte,

hat dem ersteren sein Haus abgekauft und dadurch seiner Lieder-

lichkeit Vorschub geleistet, so dass er den Verdacht des Eigen-

nutzes und der Falschheit gegen den abwesenden Freund auf sich

geladen hat und stark in das Gerede der Leute gekommen ist.

Den Vorwurfen des Megaronides begegnet er aber mit der Eroff-

nung, dass Charmides in dem Hause einen Schatz vergraben und
ihm allein davon Mittheilung gemacbt habe; um nun, da Lesboni-

cus das Haus zum Verkauf ausgeboten, mit dem Hause nicht auch

den Schatz in fremde Hande kommen zu lassen, habe er das Haus

selbst kaufen miissen. Hierdurch befriedigt macht Megaronides

seinem Grimm iiber die alles begeifernden Lasterzungen der Leute

in starken Ausdriicken Luft.

Zweiter Act, erste Scene. Lysiteles, ein junger Mann, der

in Wandel und Crundsatzen das Gegenstiick zu Lesbonicus ist, tritt

aus dem vaterlichen Hause heraus und stellt in einem Monologe,

gleichsam ein anderer Hercules am Scheidewege, Betrachtungen

dariiber an, ob er sich der Liebe und dem Vergniigen oder einem

soliden, auf Erwerb und Achtung seiner Mitbiirger gerichteten
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Leben hingeben solle. Um eine Entscheidung zu gewinnen , ent-

wickelt er beide Lebensprincipien nacb ihrer Tendenz und ihren

Folgen und fallt dann als Richter und Betheiligter in derselben

Sache [reus 234) das Urtheil nach der letzteren Seite hin. Zweite

Scene. Philto, der strenge und salbungsvoll doctrinare Vater des

Lysiteles, Nachbar des Gharmides, wundert sich, aus dem Hause

tretend, wo sein Sohn plotzlich hingekommen sei ; dieser zeigt sich

und iiberrascht den Vater mit der Bilte, er moge ihm erlauben,

dem verarmenden Lesbonicus dadurch zu Hilfe zu kommen, dass

er dessen Schwester ohne Mitgift heirathe. Nach einigem Bedenken

geht der Vater darauf ein und lasst sich sogar hestimmen, selbst

den Freiwerber bei Lesbonicus zu machen. Lysiteles tritt ab. In

iler kurzen dritten Scene sucht sich Philto iiber seine Einwilligung

in die wegen des Mangels einer Mitgift gegen die Sitte verstossende

Heirath zu beruhigen; gerade als er zu Lesbonicus gehen will.

tritt dieser mit seinem Sklaven Stasimus aus dem Hause. Vierte

Scene. Leshonicus rechnet mit Stasimus iiber die Verwendung der

Kaufgelder des Hauses; es findet sich, dass die ganze Summe schon

verthan ist. Phiho trilt dieses Gesprach iinterbrechend hervor,

bringt seinen Antrag an, der zwar sinnliche aber ehrliebende Les-

bonicus lehnt zuerst wegen der mangelnden Mitgift ab, nimmt aber

dann zum grossen Verdruss des Stasimus unter der Bedingung an,

dass ein ibm allein noch verbliebenes vorstadtiscb.es Grundstiick die

Stelle der Mitgift vertrete, woruber Philto die Entscheidung seinem

Sohne anheimstellen zu wollen erklart.

Dritter Act, erste Scene. Nachdem Slasimus dem Callicles

die Verlobung seiner Miindel mit dern Lysiteles mitgetheilt hat,

spricht dieser seine Ueberzeugung aus, dass eine Mitgift unter allen

Umstanden gegeben werden miisse und geht zu Megaronides, um
sich mit diesem iiber die Art der Entnehmung derselben aus dem
Schatze zu benehmen. Stasimus bleibt zuriick, als er den Lesbo-

nicus in heftigem Wortwechsel mit dem Lysiteles sich dem Hause
des Callicles nahern sieht. Zweite Scene. Edelmiithiger Streit der

heiden jungen Manner; Lesbonicus will durchaus sein letztes Be-

sitzthum zur Mitgift hergeben, Lysiteles aber dieses des ersteren

ganzliche Verarmung herbeifuhrende Opfer nicht annehmen. Auch
des zuletzt hervortretenden Stasimus Einmischung vermag den Les-

bonicus nicht anderen Sinnes zu machen und sie trennen sich ohne
Einigung. Stasimus sieht sein ungluckliches Geschick schon im
Voraus, wie er mit dem heruntergekommenen Lesbonicus in fremde
Kriegsdienste gehen und Noth und Strapazen ertragen miissen wird,

und um wenigstens etwas zum Zusetzen zu haben, geht er aufs

Forum, um eine alte Schuld einzuziehen. Dritte Scene. Callicles

hat sich nun den Megaronides geholt und beide berathen, wie dem
Madchen eine Mitgift gegeben werden konne, ohne dass weder das

Vorhandensein des Schatzes verrathen werde noch Callicles sich

sonst compromittire; endlich beschliessen sie einen Sykophanten
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zu miethen, der dein Lesbonicus gegeniiber angeben soll, vom
Charmides mit Briefen und einer Geldsumme zur Aussteuer der
mannbaren Tochter nach Athen ") gesandt zu sein.

Vierter Act, erste Scene. Charmides, aus Seleucien zuriick-

gekehrt, bringt, in die Strasse, wo sein Haus lag, eintretend, dem
Xeptun in schwuugvoller iiber den Stil der Komodie sich erheben-
der Sprache seinen Dank fflr die Rettung aus den Gefahren des

Meeres dar. Indem er sich seinem Hause nahern will, sieht er

den ebenfalls {simul 840) in die Strasse einbiegenden Sykophan-
ten und durch dessen fremdlandisches Costiim neugierig gemacht,
beschliesst er zu warten, um zu sehen, was dieser wolle. Zweite
Scene, die witzigste und ergotzlichste des ganzen Stuckes. Der
Sykophant stellt sich zuerst dem Publicum in parasitischer Scherz-

rede vor und klopft dann an der Thiir des Hauses des Charmides.
Dieser fragt, zu wem er wolle, und vernimmt zu seiner Ueber-
raschung, dass derselbe von ihm selbst, dem Charmides, abgeschickt

Briefe an Lesbonicus und Callicles iiberbringe. Da er nur einen

Betrug vernmthen kann, so examinirt er ihn, wer er sei, woher
er komme und ob er auch den Charmides kenne. Als nun der

Sykophant, um fiir seine intime Bekanntschafl mit Charmides einen

schlagenden Beweis beizubringen, noch erklart, dass er auch eine

Summe in Gold von demselben an Callicles zu iiberbringen habe,

fordert Charmides ihm das Geld ohne Weiteres ab, da er selbst

der Charmides sei. Nachgerade merkt der Sykophant, dass er den
wirklichen Charmides vor sich habe und entfernt sich, um zum
Megaronides zu gehen und ihm mitzutheilen, woran die Ausfuhrung
seines Auftrages gescheitert sei. Wahrend sich Charmides den Kopf
zerbricht, was dieser Vorfall zu bedeuten haben moge, sieht er

den Stasimus, der bei Gelegenheit seines Ganges aufs Forum in

einem Punschladen {thermopolium) des Guten zu viel gethan hat,

eilig nach Hause gehen. Dritte Scene. Stasimus aussert seine Angst

vor Strafe wegen zu langen Ausbleibens, auch hat er einen Ring
in dem Punschladen verloren, ist aber ohne Hoffnung ihn wieder

zu bekommen, da er in sehr unsauberer Gesellschaft gezecht hat.

Dadurch und durch die bei der Zuriickforderung des Darlehns er-

fahrenen Unannehmlichkeiten verstimmt ergeht er sich in Klagen

uber die herrschende Sittenlosigkeit. Charmides erkennt endlich

seinen Sclaven, reclet ihn an und erfahrt, dass seine Kinder zwar

wohl sind, sein Haus aber durch Kauf an Callicles iibergegangen

ist. Diese erschutternde Nachricht bringt ihn einer Ohnmacht nahe.

Vierte Scene. Callicles, der grade mit dem Ausgraben des Schatzes

beschaftigt die Stimme des vor dem Hause lebhaft Sprechenden

erkannt hatte, tritt hervor und rechtfertigt sich theils auf der Stelle,

theils verspricht er dem Charmides im Hause weilere Aufklarungen

41) Denn in Athen spielt das Stiick, wie 1103 tlie Erwahnung des
Piraus zeigt.
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zu geben. Stasimus geht nach dem Piraus, um zur Ausladung der

EfTecten des Charmides das Nothige zu veranlassen.

Funfter Act, erste Scene. Lysiteles, hocherfreut iiber die

ihm von Stasimus gemeldete Ruckkehr des Vaters seiner Rraut, ist

auf dem Wege zu ihm zu gehen und das mit dem Sohne getrof-

fene Abkommen vom Vater bestatigen zu lassen. Zweite Scene.

Da tritt dieser selbst mit Callicles aus dem Hause und spricht die-

sem in warmen Worten seinen Dank fiir die bewiesene aufopfernde

und edle Freundestreue aus. Als dabei die Verlobung der Tochter

erwahnt wird, stellt sich Lysiteles vor und empfangt die Zusage

des Vaters mit der Zusicherung einer standesgemassen Mitgift. End-

lich wird Lesbonicus aus dem Hause herausgerufen und erhalt die

Verzeihung des Vaters unter der gern angenommenen Redingung,

die Tochter des Callicles zu heiralhen.

Dass Lesbonicus zur Heirath wie zu einer Strafe verurtheilt

wird, dass Lysiteles die Schwester des Lesbonicus nur um diesem

einen Dienst zu erweisen heirathen will, dass ein ausschweifendes

Leben, wie es Lesbonicus fiihrte, nicht als sittlich unwiirdig an-

gesehen, sondern nur weil es das Familienvermogen schmalert

getadelt wird, dass endlich Stasimus trotz eingestandener Unter-

schlagungen doch fur einen treuen Hausdiener gilt, — diese Puncte

sind zwar fiir unser moralisches Gefiihl ganzlich unertraglich und
im Widerspruche mit moderner Sitte, aber im Charakter antik-

athenischer Denkweise vollkommen begriindet. 42
) Eben so wenig ist

an den Scherzen der alten Herren (41. 51. ff.) iiber ihre Frauen,

die eben in Athen (anders schon in Rom), nach allgemeiner Sitte

fast ausschliesslich auf die enge Sphare des Hauses beschrankt, an

Rildung und Erziehung dem Manne weit nachstehend , nur wenig

Raum im Herzen und Kopfe des Mannes einnahmen, an der (in Rom
unerhorten) in Athen nicht auffalligen Dreistigkeit und Voreiligkeit

des Sklaven Stasimus nicht nur seinem Herrn, sondern auch dem
Callicles (606 ff.) gegeniiber Anstoss zu nehmen, noch weniger da-

rin eine Unwahrscheinlichkeit zu finden, dass die ganze Handlung
nicht im Hause, sondern vor den ThQren und auf der Gasse spielt,

da der Athener fast alle Geschafte vor dem Hause, auf Strassen und
Markten betrieb, wie ja heute noch die sudlichen Volker sich nur

ungern in Mauern einzwangen und den grosslen Theil des Tages

im Freien zubringen. Eine Vergleichung unseres Stiickes mit der

42) Heirathen ist nach Antiphanes (Stob. 68, 27) das grosste Ungliick.

Wer daher, sagt Eubulos (Athen. XII p. 519 a, vgl. Aristophon ib. XIII

559 d), nach dem Tode seiner ersten Frau eine zweite nimmt, der zieht
sich den Tadel aller Verniinftigen zu, denn er weiss, was eine Frau zu
bedeuten hat, und rennt dennoch ins Verderben. Anaxandrides (Stob. 68,

1. 2) erklart es fur unmoglich, dass man durch eine Heirath glucklich werde.
Ist eine Frau reich, so wird man ihr Sklave, ist sie arm, so vvird man
auch Sklave, denn es gilt jetzt zwei statt eins zu unterhalten; ist sie

hasslich, so mag man sie nicht ansehen; ist sie aber schon , so gehort sie

ebenso den INachbarn vvie dir.
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Lessingschen einactigen Nachbildung c der Schatz' (Ausg. v.

Lachmann I S. 505 ff.) ist hesonders interessant in Bezug auf die

Ausscheidung der uns anstossigen antiken Motive und die Ersetzung

derselhen durch Aufnahme moderner Ideen. Andere Abweichungen
hetreffen den kunstlerischen Plan iiberhaupt, an dem Lessing ein-

zelne Abanderungen anhringen zu miissen glaubte; so ist die Rolle

des Megaronides, des Vertrauten des Callicles, keine wesentlich in

den Gang der Handlung eingreifende, so ist es verletzend fiir unser

Gefiihl, dass Callicles, der doch als wohlhahender Mann mit eige-

nem Hause gedacht werden muss, sofort nach dem Kaufe das Haus
des Charmides bezieht, und vollkommen unnaturlich erscheint es

uns, wenn Charmides nach langerer Abwesenheit heimkehrend sich

aufgelegt fiihlt nicht nur in die Schwanke des Sykophanten einzu-

gehen, sondern auch die etwas vom Zaun gebrochenen Herzens-

ergiessungen seines Sklaven anzuhoren, statt als Familienvater vor

allen Dingen die Seinigen zu begriissen. Dass die Handlung in der

Schlussscene iiberraschend hastig zu Ende gebracht und mehr skiz-

zirt als durchgefuhrt erscheint, fiillt auch bei anderen Plautinischen

Stiicken im Gegensatz zu Terenz auf und mag zum Theil darin

seine Erklarung fmden, dass das Publicum des Plautus, nachdem
die Losung der Verwickelung der Handlung im Grossen und Gan-
zen erfolgt ist, sich fur die ebenmassige Abwickelung des noch
ubrigen nebensachlichen Details wenig empfanglich und aufmerk-
sam zeigte und vom Dichter iiberhaupt nicht sowohl die gleichma-

ssige Durchfiihrung der Handlung als die Hervorhebung ihrer

Hauptmomenle in spannenden Situationen in Verbindung mit leben-

digem, witzgespicktem Dialog verlangte, weshalb es auch keinen

Anstoss daran nahm, dass Handlung und Charaktere in vielen

Stiicken des dem burgerlich-hauslichen Kreise angehorenden Lust-

spiels grosse Aehnlichkeit mit einander hatten und dass in den

meisten Fallen der Inhalt des Stiickes schon im Prolog mitgetheilt

wurde, wahrend der moderne Dichter den hochsten Werth darauf

legt, dass die Zuschauer bei einem neuen Stiick mit wachsender

Spannung und Ueberraschung der allmahligen Entwickelung der

Handlung folgen. Trotz allem aber, was in den Motiven den Be-

dingungen des modernen Lebens wie in dem Plane und der Anlage

unseren Anspriichen an die dramatische Kunst widerspricht, gilt

der Trinummus in seiner Gattung, dem Familienlustspiel, noch heut

als eines der ersten Musterstiicke.

Die Frage iiber die Zeit der Auffuhrung des Trinummus hat

Ritschl (Par. I S. 339 ff.) durch folgende Argumentation zur Ent-

scheidung gebracht. Die in 990 genannten novi aediles konnen nur

die neu angetretenen sein, da nun von 488 bis 601 (266— 153)

der Amtsantritt der Magistrate an den Iden des Marz stattfand, so

muss der Trinummus an einem den Marziden moglichst naheliegen-

den Feste gegehen worden sein; dies konnen aber nur die im April
gefeierten ludi Megalenses sein, da von den andern beiden Festen,
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niit denen in jener Zeit scenisclie Spiele verbunden waren, die Indi

Romani im September, die hidi plebei gar erst im November ab-

gehalten wurden. Da nun ferner die ludi Megalenses erst im J. 560
194) scenisch wurden (Ritschl Par. I S. 294), so kann der Trinum-

mus erst nach diesem Jahre aufgefuhrt worden sein, und auf die

letzte Zeit des Lebens des Dichters weisen auch alle (ibrigen An-
spielungen historischer Art hin, vvie die haufigen Klagen iiber Sit-

tenverderbniss, besonders Wahlumtriebe, Aemtersucht und Ehrgeiz

(28 ff. 283 ff. 1028 ff. und Ritschl Par. I S. 351), ferner die Er-

wahnung der syrischen Sklaven (542), die zwar schon vor Anfang
des Krieges mit Antiochus (563=191) in Rom bekannt sein konn-

ten, aber in grosserer Anzahl wahrscheinlich erst nach Reendigung

des Krieges eingefiihrt wurden, die biltre Anspielung auf das

supplicium der Kampaner (s. zu 545) und endlich die Erwahnung
<les Philippischen Geldes (s. z. 152). Lasst sich daher auch ein

bestimmtes Jahr der Auffuhrung nicht angeben, so steht doch so

viel fest, dass der Trinummus eher nach als vor 190 v. Chr. zum
ersten Male gegeben worden ist und somit unter die letzten Stiicke

des Dichters gehdrt.

Die Scene war so eingerichtet, dass der breite und tiefe Riih-

nenraum einen Theil einer Gasse darstellte, die hintere Ruhnen-
wand zeigte die Eingange zu den in einiger Entfernung von einan-

der stehenden Hausern des Callicles (Charmides) und Megaronides,

von den Thuren der vorspringenden Seitenwande war die eine fur

die vom Forum, die andere fur die aus der Fremde (peregre)

kommenden Personen bestimmt. Der Schauplatz der Handlung ist

dtirchweg der Platz vor den beiden Hausern oder der zwischen

denselben befindliche Raum.





T. MACCI PLAVTI

TRINYMMVS

(GRAECA THENSAVRVS • PHILEMONIS

ACTA • LVDIS • MEGALENSIBVS)



ARGYMENTYM.
Thensaurum clam apstrusum abiens peregre Charmides
Remque omnem amico Callicli mandat suo.

Istoc apsente male rem perdit filius.

Nam et aedis uendit: has mercatur Callicles.

Virgo indotala soror istius poscitur.

Minus quo cum inuidia ei det dotem Callicles,

Mandat qui dicat aiirum ferre se a patre.

Vt uenit ad aedis. hiinc deludit Charmides

Senex, ut rediit : quoius nubunt lilieri.

PERSONAE.

LVXVRIA ciun 1X0PIA PROLOGVS
MEGARONIDES SENEX
CALLICLES SENEX
LYSITELES ADVLESCENS
PHILTO SENEX
LESBONICVS ADYLESCENS
STASIMVS SERVOS
CHARMIDES SE.NEX

SYCOPHANTA
CANTOR.



PROLOGVS.
LVXVRIA. INOPIA.

LV. Sequere hac me, gnata, ut miinus fungaris tuom.

IN. Sequor: sed finem fore quem dicam nescio.

LV. Adest: em illaec sunt aedes: i inlro nunciam.

1. fungaris: iiber die Seltenheit

der Passivendung ris fiir re bei

Plautus s. die krit. Bemerkung zu
789. — fungi isl bei Plaut. und
Tercnz nur mit dem Accusativ ver-

bunden: 354, fortunas meas fungi
Most. 1 1, 45 und 6 Mal munus fungi,
wofiir bei Terenz 5 iMal officium
fungi, nur ein Mal Adel. IV 3, 12

officio, wahrend defungi und per-
fungi, welche Composita Plaut. nicht

kennt, bei Terenz ohne Gasus ste-

hen. — uti hat iiberwiegend den
Ablativ, sellen den Accusativ (827),

abgesehen von der Construction des

Gerundiv 1131 ; abuti bei beiden Ko-
mikern nur mit dem Accusativ und
nur in der Bedeulung verbrau-
chen 682. — frui bei Pl. nur ein

Mal und zwar mit dem Ablat. ^Asin.

V 2, 68), bei Terenz 4 Mal mit dem
Abl., ein Mal mit dem Accus., fru-
?iisci bei Pl. ein Mal mit dem Accus.
bei neutralem Object Rud. IV 3, 73.

— poiiri bei Pl. 2 Mal mit dem Ge-
netiv, 2 Mal mit dem Accus. und 2

Mal mit dem Ablativ, bei Terenz
3 Mal mit dem Accus., ein Mal mit
dem Aldat. (potftur , poteretur, po-
teremur). — vescor kennt weder Pl.

noch Terenz. — Die von der Inopia
zu erfullende Aufgabe wird den Zu-
schauern erst 15 eroffnet.

2. finem fore quem dicam, breite

volksthumliche Ausdrucksweise statt

qui finis futurus sit, sehr haufig
bei Plautus, namentlich bei dicere
wie Capt. II 2, 18 (sed — nescio),

III 4, 1 (quo — aedibus? vgl. Trin.

276); Pseud. IV 2, 11, auch bei ar-
bitrari wie Most. I 2, 6. 38. — finem
niimlich itineris oder sequendi.

3. Miss em tllaec. — em: tliese

alterc, dumpfer als en auslautende

Demonstrativpartikel (eigtl. der Ac-
cus. des farblosen Demonstrativpro-
nomen is) wird bei Pl. und Terenz
durch die guten Hatnlschriften sta"rk

empfohlen, hiiufig auch durch das
Metrum erfordert wie Merc. II 2, 42.

Pseud. III 2, 100 (Em, illic ego ha-
bilo). Poen. I 1, 79. Bacch. IV 8. 2 9
(Em, illoc pacisce, si poles). Tev.
Eun. III 2, 6. Auch Charisius S. 40,

16, K. fiihrt das deiktische em aus
einer Rede des G. Gracchus und aus
Poen. III 4, 16 an. Ara haufigsten

brauchen es die Komiker (sogar bis

in die Ciceronische Zeit hat es sich

erhalten) unmittelbar vor lebhaft
hinzeigenden Furwortern (beson-
ders liic illic istic, selten is) oder
pronominalen Adverhien (hic hac
illic istic sic tam tantisper), wenn
diese an der Spitze eines selbstan-
digen Satzes (selbst einer Apodosis
wie Merc. II 2, 42. Vidul. fragra. I

26 Stud. Ter. Eun. II 6, 27) stehen

:

Most. V 2, 58 (mit Hiat verbunden).
Bacch. IV 7, 11 (mit Hiat). Men. II

1, 26. Capt. II 1, 20. Trin. 413. 923.

Ter. Andr. III 3, 24; Men. IV 1, 8

(rait Elision). Pseud. III 2, 100. Trin.
531. Truc. II 8, 4. Bacch. II 3, 106,

in freierer durch die Structur des
Satzes herbeigefuhrter Wortstellung
Trin. 541. Auch Relativa konnten
auf em. folgen, wie diese ja auch
sonst bei Weglassung des Demon-
strativs zum Ausdruck des Hinzei-

gens verwandt werden: Trin. 536.

Stich. II 2, 52. Ter. Eun. II 2, 6.

Ferner wird mit em eingeleitet jede
Hinweisung auf Ort (ubi is est?— em ad sinisteram (Ter. Eun. V
I, 19), auf Zeit (namentlich bei

nunc wie Epid. II 2, 85. Cas. III 1,

II. Men. IV 2, 61 = 613, auch bei
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Nunc, nequis erret uostrum, paucis iu uiain

Deducam, si quidem operam dare promitlitis.

(Nunc igitur primum quae ego sim et quae illaec siet

Huc quae abiit iutro, dicam si animum aduorlitis.)

Primum niilii Plautus nomeii Luxuriae indidit:

Tum illanc niilii esse gnatam uoluit Inopiam.

Sed ea liuc quid introrf ierit inpulsu meo, LO

iam Capt. I 2, 80), auf unmittelbar
zur Erscheinung kommende Hind-
lungen.namenllich auf Imperative
wie vide specta aspecta tcnc accipe

serva Asin. V 1, 13. Bacch. IV 9,

100. Pseud. III 2, 102. Most. I 4, 20.

Merc. I 2, 38. Pers. V 2, 29 (e?n,

serva riirsum beim Schlagen: cda,

nimm dich wieder in Acht'). Iliiufig

wird ein solcher Imperativ als selbsl-

verstandlich ausgelassen, aber in

stillschweigender Beziehung darauf
tritt das gewiesene Object im Ac-
cusativ hinzu, oft unter Beifiigung

von tibi: Trin. 185. Poen. I 2, 169 f.

Tiuc. V 60. Capt. II 3, 13 uud III 4,

8 (em tibi hominem). IV 2, 79. Ter.

Andr. III 4, 25. IV 4, 46. Nament-
lieh ist mit Weglassung des leicbt

zu denkenden oder durcb Gesten zu

erselzenden Nomen em tibi ublicb
entweder bei Versetzung von Schla-

gen (Mil. V 12. Men. V 7, 29. Curc. 1 3,

39. V 2, 26. wo die Vulg. falscb

heus tibi statt em tibi. Cas. II 6, 53)

oder hei einer schlagenden Antwort
(

f da bast du's' Capt. III 4, 98) oder
bei Hinweisung auf Personen (Mil.

II 4, 12. Rud. V 3, 2. Poen. I 1, 79.

Ter. Eun. III 2, 6) oder Handlungen
(em libero Andr. II 2, 14, em desino
Adel. I 2, 57). Endlich kann durch
blosses em ausgedriickt werden, dass

einer Aufforderung Folge geleistet

wird, wie Trin. 1102 der Sklav auf
den Ruf Stasime sicb durch ein-

faches em zur Verfiigung stellt,

ahnlich Capt. III 4, 38. Von Sallust

ah kommt allmahlicb en fiir cm in

(iehraucb mit dem syntactischen
Unterschiede. dass zu en auch der
Nominativ tritt (Catil. 20, 14 en illa,

illa, quam saepe optastis, libertas),

wahrend das alte em nur den Ac-
cusativ zu sich nahm. Das in den
alteren Handschr. selten (zufallig ge-
rade hier), in den jiingeren haufig
damit verwechselle hcm isl durch-

aus pathetischer Natur und wird
zum Ausdruck der Freude, des
Scbmerzes, der Ueberraschung und
Besliirzung verwendet. — nunciam
ist nicbt = nunc iam, sondern nunc
lauteie ursprunglich tiunci (vgl.

nuncine Ter. Andr. IV 1, 59) wie
quom urspriinglich quoni, an nunci
trat dann die Adverbialendung —
am wie in etiam (nicbt == et iam,
sondern verwandt mit hi) quoniam
quispiam, vgl. palam clam coram.
Die mit am erweiterten Partikeln
haben eine nachdrucksvollere Be-
deutung als die meist nebenher ge-
henden apokopirten Formen, nun-
ciam fjetzt eben, jetzt grade'. (Sa-
velsberg Bbein. Mus. XXVI S. 127 f.)

4. erret , die Zuschauer sollen
nicht glauben, dass die beiden Per-
sonen des Prologs im Stiick selbst

vorkamen. in viam deducam, das
Bild vom Irregehen wird forlge-
fuhrt.

5. darc, der blosse inf. stalt des
accus. c. inf. ist nach promittere
und sperare in der Umgangsspra-
che nichl selten, Cist. II 2, 7 j)ro-

misi dolium vini dare; auch acc.

c. inf. praes. kommt vor, Ter. Eun.
III 3, 14 sperat se a me avellere
(rus), s. zu 956.

8. Luxuriae, Dativ wie 18. 20,

wie die Komiker stels bei nomen
facere , indere, nomen esse den
Eigennamen in den Dativ setzen,

nur bei nomen essc findet sich am
Salzanfang mit slarker Betonung
auch der Nominativ, Mil. II 1, 8.

Ter. Hec prol. 1. (vgl. Liv. I 1, 5)

und am Satzschluss Aul. II 1, 42.

9. illanc, dieBiicher geben hanc,
aber die Inopia ist nicht mehr auf
der Biihne und schon 6 mit illaec

bezeichnet worden.
10. introd: Bitschl in fNeuePlaut.

Exc. I' hat das alte Ablativ-d 1) fiir

ted mcd (diese durcb Veimischung
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Accipite et date uociuas auris tlum eloquor.

Adulescens quidamst, qui in hisce liabitat aedibus:

Is rem paternam me adiutrice perdidit.

Quoniam ei qui me aleret nil uideo esse relicui,

der Casusgebiete auch als Accusa-
tive gebraucht) aus Inschriften, aus
den Palatinischen Handschr. des Pl.

in mindestens 30 Beispielen und
aus Grammatikern als zur Beseiti-

gung des Hiatus angewendet nach-
gewiesen, ferner dieselben hiatus-

tilgenden Formen in vielen andern
Plaut. Versen zuriickgefuhrt uud
aucb fiir mehrere Verse der gleich-

zeitigen Dichter Ennius, Pacuvius
und Caecilius in Anspruch genora-
men; 2) auf Grund inschriftlicher

Zeugnisse auch im anderweiten Pro-
nominal- und Nominalgebiet die

Wiederherstellung von Formen wie
formad exemplod aetated tribnd
portud red luctandod aequod cle-

mentid utrod illod eod (uber quid
quod s. zu 35) zur Vermeidung des
Hiatus empfohlen und 3) auslauten-
des d selbst im Adverbial- und Pra-
positionalgebiet fiir Falle wie quod
introd ultrod interead propteread
modod ergod diud verod continuod
profectod placided (726) planed
certed peregred hodied zur Herstel-
lung regelrechten Versbaues wahr-
scheinlich gemacht.

11. Aus der antiken Form vacivos
ist durch Abschwachung des a in

o die jungere vocivos entstanden
(so hier A, Cas. prol. 29 B, Ter.
Heaut. I 1, 38 Bemb. erster Hand,
vocatio stebt in der lex Iulia Muni-
cipalis und in einem Cicero-Frag-
ment bei Non. p. 436 nach cod.
Bamberg., vocuamque domum in der
Inschrift Orelli n. 4859), die gemein-
prosaische Form vacuus hat das
kriiftige a der ersten Silbe nach der
Auflosung des v in u wieder zu-
riickgefuhrt. Plautus kennt nur va-
civos oder vocivos , auch Curc. II

3. 40, wo B das jiingere vacuitate
gibt, fordert der Vers vacivitate, erst
bei Terenz steht vacuom sicher
Andr. IV 2, 23; s. ubrigens die Zu-
sammenstellung der handscbrifll.
Bezeugung fur Plaut. bei Bitschl
Neue Pl. Exc. I S. 59 f. — Vgl. die

scherzhafte Wendung Pseud. I 5, 54

Pdaut. Tedt. 2. Aufl.

fac sis vacivas aedis aurium, mea
ut migrare dicta possint quo volo.

14. quoniam (nicht aus quom iam
entstanden, s. zu 3) hat urspriing-

lich wie quom temporale Bedeu-
tung {=postquam,- so noch 6 Mal
bei Pl., gar nicht bei Terenz), die

auch nach dem Uebergange in die

causale sich noch durchfuhlt, s. 112.

149 (so 18 Mal bei Pl., 2 Mal bei

Terenz) ; vgl. Schillers Tell 1 2 'W e i 1

ich ferne bin, fiihre Du mit klugem
Sinn das Regiment des Hauses.' —
qui, die alte Ablativform des Relativ-

und Interrogativ - Pronomen wird
fur alle genera und numeri ge-
braucht, so 15 und Stich. IV 1, 42
quicum fiir quacum, Capt. V 4, 6

fiir quibuscum, Ter. Adel. II 3, 1

abs quivis homine, Andr. III 2, 32
multa — qui. Seltener steht qui in

indir. Fragen wie 163. Bacch. V 2,
38. Cist. 11,4; auch Ablativ des
Indefinitums ist qui in siqui (si7t<ag)

120, neii qui 1 145, ne qui Capt. III 5, 80.

Rud. IV 1, 5, ecqui Mil. IV 2, 3
(ecquid?). IV 3, 13. 18, numqui Rud.
III 4, 31. IV 3. 81. I 3, 37. Pseud.
1 2, 27. Ter. Adel. V 3, 14. — video .

.

aleret: das von dem praes. histor.

abhangige lmperfect des Conj. ist

weder an sich anstossig noch ohne
Beispiele. Aehnlich Bacch. II 3, 56
quoniam sentio quae res gerere-
tur navem extemplo statuimus.
Ter. Adel. III 3, 11 omnem rem modo
seniquo pacto haberet enarramus
ordine, wo enarramus nimrnermehr
ein perf. contractum ist. Ebenso
ist 15 dedi . . exigat eine ziemlich
haufige Tempusverbindung. wo nach
dem perf. logic. die beabsichtigte
Handlung des Nebensatzes als eine

noch nicht eingetretene oder die
Absicht als eine noch dauernde be-
zeichnet wird. Epid. III 4, 8 non
repperisti, adulescens, tranquillum
locum, ubi tuas virlutis explices.
Ebend. IV 2, 1 Quid est, pater,
quod me excivisti ante aedis? ut
matrem tuam videas adeas adveni-
enti des salutem atque oscidum.

3
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Dedi ei meam gnatam, quicum una aetatem exigat. 15
Sed de argumento ne exspectetis fabulae:

Senes qui huc uenient, i rem uobis aperient.

(Huic Graece nomen est Thensauro fabulae:

Philemo scripsit: Plaiitus uortit barbare,

Nomen Trinummo fecit. nunc uos hoc rogat 20
Vt liceat possidere hanc nomen fabulam.)

Tantiimst. ualete: adeste cum silenlio.

A C T V S I.

MEGAEONIDES.
Amicum castigare ob meritam noxiam

Auffalliger ist es, wenn nach einem
histor. Perfect die beabsichtigte

Handlung selbst bei schon erreich-

ter Absicht im praes. conj. steht,

wie Mil. II 1, 53 Dedi mercaiori
quoidam, qui ad illum deferat,

lur deferret, wo wohl das Metrum
den Dichter trieb dem zwangloseren
Gebrauche der Umgangssprache zu
iolgen, vgl. Pseud. III 2, 6 Quin
ob eam rem Orcus recipere ad se

hunc noluit, ut esset hic qui
mortuis cenam coquat.

15. exigat, der junge Mann wird
also nunmehr der Schule und Zucht
der Armuth iiberantwortet.

16. sed, abbrechend, da das Vo-
rige schon an das argumentum
streifte, vgl. 66. 151. 400.

17. senes, Megaronides und Gal-

licles werden in der ersten Scene
den Inhalt des Stuckes darlegen,

wahrend dies sonst im Prolog ge-

schah, s. Einl. S. 21. — i fiir ii mit
A, wie Truc. IV 2, 32 mit BCD, Men.
I 4, 3 mit Ba CD, so is fiir iis Truc.

II 6, 50 u. 52 mit BCD, Asin. II 4,

31 mit B. Plautus kennt nur i oder
ei, is und eis, so auch di dei, dis

deis, nicht dii diis.

18. thensaurus (^rjaavQog): wie
hier ABCD, so geben uberall die

hesten Handschr. bei Pl. und Terenz
(s. Eun. prol. 10. 12) die Schreib-

weise mit n.

19. Philemo, der alteste Dichter

der neuen Komodie und Bival des

Menander, gestorben 262 v. Chr.

Von den zahlreichen Stucken des-

selben hat Pl. auch den "EfinoQog

in seinem mercator nachgebihlet.
— barbare d. h. latine, indem der

romische Bearbeiter vomStandpunkt
des griech. Originaldichters aus
spricht; so Asin. prol. l^|flm Mil.

II 2,56 wird Naevius voeixdtorbarus
genannt. Capt. IV 2, 104 m/kiricae
urbes; ebend. III 1, 32 "VaWbarica
lex, Stich. I 3, 39 inores barbari,

Cas. III 6, 19 barbarico ritu esse

(i. e. edere) und sonst, wenn es

sich um einen Gegensatz zum Grie-

chischen handelt, so selhst Cicero

orat. §. 160.

20. hoc nicht zu rogat, sondern
zu nomen gehorig, so id 27. 87. 153

zum Folgenden.
22. taniumst, ebenso Cas. prol.

87. Merc II 2, 12. Ter. Eun. V 5,

26, bei Cic. sed haec hactenus, bei

Herodot Toaavza psv (irsQi xovzcov)

elQjja&co.

23. Wenn die ersten vier Verse
dieser Scene von Cic. de invent. I

50 § 95 u. ad Heren. II 23 § 35 hei-

demal als Beispiel einer ratio in-

firma angefiihrt werden, so ist dies

ein wunderliches Missverstandniss;

die Partikel nam 25 will gar nicht

dieWahrheit desaufgestellten Satzes

begrunden, sondern nur die aussere

Veranlassung zur Aufstellung des-

selben angeben, so dass der Zusam-
menhang eigentlich ist: dass ich
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Inmoenest facinus, uerum in aetate utile

Et conducibile. nam ego amicum hodie meum 25

Concastigabo pro conmerita noxia,

lnuitus, ni id me inuitet ut faciam fides. — 5

Nam hic nimium morbus mdres inuasit bonos:

Ita plerique omnes iam sunt intermortui.

Sed dum illi aegrotant, interim mores mali 30
Quasi herba inrigua siiccreuere uberrume,

Neque quicquam hic uile niinc est nisi mores mali. " 10

Eoriim licet iam metere messem maxumam,

dies ausspreche ist naturlich und
darf euch nicht Wunder nehmen,
denn ich bin eben im Begriff u.s.w.

So steht nam Men. I 1, 20. Capt. III

1, 4. 18. Gist. I 2, 5. Mil. IV 1, 2.

Most. V 1, 3. Truc. 1 1, 58. Zuweilen
wird das vermiltelnde Gedankenglied
ausdriicklich ausgesprochen wie
Bacch. III 2, 3: id opera exper-
tus sum esse ita, vgl. Trin. 1054.
— noxia (nur diese Form kennen
Plaut. u. Ter. statt der spateren
gjeichbedeutenden noxa) hier nicht

objectiv = culpa, sondern subj.

fast = crimen.
24. immoenis = immunis 350.

354 (wie oe u. u in moenia munia,
Poeni Punicus, poena punire wech-
seln) von munis 'dienstfertig, ge-

fallig' (Merc. prol. 105), dem Ad-
jectiv zu munus , daher inmoene
facinus f ein undankbares Geschaft,

das einem keine Gefalligkeiten (mu-
nera) einbringt. Placidi glos-
sae p. 476: inmoene, improbum,
culpandum, vel interdum munere
liberatum. — in aetaie, f im
menschlichen Leben', oft steht auch
kominum oder ein Pronomen dabei,

Rud. IV 7, 9. Amph. II 2, 4. III 2,

57. Men. V2, 85. Poen. I 2, 18. Amph.
II 2. 1.

27. invitus, darin liegt der den
folgenden Satz motivirendeGedanke :

und ich wiirde es nicht thun. Liv.

I 48 a. E. imperium deponere eum
in animo habuisse quidam auciores
sunt [et deposuisset} , ni scelus in-

testinum inlervenisset. Die Allit-

teration invitus ni invitet (mit den-
selben Worten Rud. IH 5, 31) ist

hier ura so wirksamer, als die Buch-
stabengleichheit mit dem Gegensatz
der Begriffe f wenig geneigt, wenn
mich nicht die fides geneigt machte'

einen frappanten Contrast bildet.

Ueberhaupt sind Allitterationen,

Assonanzen, Paronomasien, Wort-
spiele eine starke und charakte-
ristische Wiirze des plaut. Dialogs,
28. 162. 309. 316. 379. 380. 490.

658. 757. 777. 821. 829. 830. 833.
1008. 1015.

28. hic 'hier' wie 32. 34 d. i. in

Rom, denn das ganze Klagelied gilt

romischen staatlichen Zustanden.
Wenn 34 speciell das Haschen nach
der Gunst weniger Machtigen ge-
rflgt wird, so scheint die Bestech-
lichkeit der Wahler gemeint zu sein,

wie 1033 gegen die Umtriebe der
Amtsbewerber losgezogen wird. —
nimium invasit, die Umgangssprache
nimrat gern den Mund etwas voll,

daher oft fzu sehr' slatt 'sehr', so
1060 nimium saeviter, noch hyper-
bolischer 34 nimio pluris faciunl
statt mxdio pluris , 1139 nimis
pergraphicus, 931 nimium
mirimodis mirabilis, auch Gic. im
leichteren Erzahlungston Verr. IV

§ 132 haec artificia — Graecos ho-
mines nimio opere delectant, s.noch
zu 606. 673.

29. plerique omnes, die allermei-
sten , 7td(ntoXXoL , ein gesteigertes
plerique, galt den Alten pro una
parte orationis Donat. Ter. Andr.
I 1, 28. Pleraque omnia steht Ter.
Heaut. IV 7, 2. — in intermortui ist

inter von der Beziehung zwischen
Leben und Tod zu verstehen, also:
irn Sterben liegend, beinahe todt
(so nur im Particip).

32. vile, Anspielung auf die zur
Zeit der Auffiihrung herrschende
Theuerung, iiber die Livius nichts
berichtet, wie 484 cena ha^c anno-
nast sine sacris hereditas.

33. messem hier ABGD, dagegen
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Mmioque hic pluris paiiciorum gratiam

Faciiint pars hominum quam id quod prosint pliiiibus.

Ila uincunt illud cpnducibile gratiae,

Quae in rebus multis opstant odiossaeque sunt

Remoramque faciunt rei priuatae et piiblicae.

35

CALLICLES, MEGARONIDES.
CA. Larem corona nostrum decorari uolo:

Vxor, uenerare ut nobis haec habitatio 40

messim Ep. V 2, 53 (wo mesim B).

Most. I 3, 5 (BCD). Poen. V 2. 60,

s. Bucheler lat. Decl. S. 22 und Neue
Formenl. I S. 200.

34. pauciores iin Gegensatz zu
plures = ol oltyoi, die Vornehme-
ren, Hochgeslellten, optimates.

35. faciunt pars, der Plural des

Verbum hei einem CollectivbegrifF,

Most. I 2, 33 magna pars morem
hunc induxerunt, Truc. 12, 12

pars spectatorum scitis, uml sehr

oft aperite aJiquis, s. auch zu Men.
671 und Capt. 497. — quod prosint

:

entwecler ist quod als alle Ahlativ-

form fur quo zu fassen mit Bitschl

Neue Pl. Exc. I S. 58 und Bergk
Beitr. zur lat. Grammat. S. 56 oder
qttod prosint ist gesagt wie id illud

nihil prosum {noceo) , vgl. C. F. W.
Muller Nachtr. zur PI. Pros, S. 31,

und dass auch das relat. Fiirwort

in ebenso freier Weise wie id illud

gebraucht wurde, zeigt z. B. Ter.

Adel. V 3, 49: quod illos sat aetas
acuet. Gegen quod = quo ist zu
erinnern, dass quod quo quid qui
selbst in den besten Handschr. lei-

der so constant verwechselt sind,

dass ein vereinzeltes quod quid im
Sinne von quo qui kaum zwingende
Beweiskraft haben kann. Fruher
corrigirte man quo prosint, mog-
lich ist auch quod prosit oder qui
prositit.

36. conducibile, Plaut. Wort, das

Gemeinnutzige, quod prodest plu-

ribus. — gratiae, so zu 490.

37. odiossae (so A): das Suffix —
oso balte eine altere Form — onso
und mit Assimilirung des s — osso,

so formonsus formossus formosus;
formonsior ist noch erhalten im
Bemb. Ter. Eun. IV 5, 4, otiosse in

B Trin. 1077, rudiossus in A Slich.

II 2, 41, gloriosse in B Stich. II 1,

4, desgl. squamossas Men. V 5. 20

(919), obnoxiosse Epid. V2,30, odios-

sus Truc. II 7, 58. fIn den Capi-
tolinischen Fasten. sowohl Consu-
lar- als Triumphalfasten, ist IMPE-
BIOSSVS und VERBVCOSSVS die

regelmassige Schreibung.' Bitschl.

Aehnlich rursum russum (Trin. 182
1,

prorsus prosus (730) oder prosum
(1130).

38. remora wie gegen die Ana-
logie gebildet (da re sonst nur mit
Verben zusammengesetzt wird), so
auch vom spateren Gebrauch auf-

Regeben; selhst das von Ovid Met.

III 567 regular gebihlete rcmoramen
ist vereinzelt. rei Svnizese wie 119,

s. Einl. S. 19, als Spondeus 230.

39. Callicles tritt aus seinemjungst
von Lesbonicus gekauften Hause
heraus , noch in's Haus hinein-

sprecbend. Larem, es war Sitte beim
Einzug in ein Haus sich den Lar,
der mit der Familie das Haus wech-
selte, durch Gehet und Opfer(ve«e-
rari) geneigt zu machen, auch ge-

schah dies bei besonderen Familien-

ereignissen. Aul. II 8, 15 Nunc tus-

culum emi et has coronas floreas:

haec imponentur in foco nostro
Lari, ut fortunatas faciat gnatae
nupiias. Cic. div. I %. 102 Omina
maiores nostri quia valere cense-
bant, idcirco omnibus rebus agcn-
dis, quod bonum faustum felix

fortunatumque esset, praefabantur.
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Bona faiista felix fortunataque euenat —
Teque ut quam primum possit uideam emortuam.

ME. Hic illest senecta aetate qui factiist puer,

Qui admisit in se culpam castigabilem.

Adgrediar hominem. CA. Quoia hic uox prope me sonat?

ME. Tui beneuolentis, si ita's ut ego te uolo:

Sin aliter es, inimici atque irati tibi.

CA. amice, salue. ME. Et tu edepol salue, Callicles.

Valen? ualuistin? CA. Valeo et ualui rectius.

ME. Quid tiia agit uxor? ut ualet? CA. Plus quam ego uolo.

ME. Bene herclest illam tibi ualere et uiuere.

CA. Credo hercle te gaudere, siquid mihi malist.

ME. Omnibus amicis quod mihist cupio esse item.

CA. Eho tii, tua uxor quid agit? ME. [mmortalis est:

Viuit uicturaquest. CA. Bene hercle nuntias,

Deosque oro ut uilae tuae superstes siippetat.

45

10

50

41. evenat, alt fiir eveniat, steht

auch Epid. II 2, 105. Curc. I 1, 39.

Mil. IV 1, 19. Der Wegfall des i

findet sich bei Pl. noch in evenant
Epid. III 1, 2, advenat Pseud. IV 3,

13, pervenat. Rud. III 2, 12, aber
nur am Versende, wahrend er

in der Mitte des Verses oder in an-

deren Formen sehr zweilelhaft ist:

pervenantTriu.93 in einem unechten
Verse (s. den crit. Anh. zu 91), con-
veniam vertragt das Metrum Bacch.
II 3, 114 und Mil. IV 2, 9, desgl.

conveniat Trin.582, conveniantVers.
IV 4, 77, evenianl 3Iost. II 1, 48,

eveniat Bacch. 12, 36 und prove-
niant Most. II 1, 68. Bemerke iibri-

gens evenire mit dem Adjectiv statt

mit dem Adverb, wie oft bei Histo-

rikern, wenn evenire fast gleich

fieri ist.

42. possii, s. zu Men. 432.

43. senecta (arlj.) aeiate wie aetaie
iuenta {iuventa) im Ausgange eines

Hexameters einerlnschrift heiRitschl
P. L. M. tab. LXXX. G. - puer, in so
fern er wie ein solcher dumme
Streiche macht und Schelte verdient.

io. Quoia, das possessiv - inter-

rogative oder relative Pronomen
quoius, a, um gehort der Umgangs-
sprache an und ist sehr haufig bei
Pl. und Ter., bei anderen Autoren
nur vereinzelt.

46. benevolens oft als Substantiv
bei den Komikern: 1148. Most. I 3,

38. Pers. IV 4, 98, so auch bene-

merens noster Capt. V 1, 15. Most.

I 3, 75 (232). — te erg. esse. — ita

es ut fast = talis es qualem, vgl.

307. 657. 1170. Most. III 1, 117 haec
aedes ita erant ut dixi tibi. Bacch.
III 2, 16 sisne necne ut te esse opor-
tel. Cist. I 1, 48 f. In solchen Fal-

len ist esse volles Verb, nicht blosse
Copula, und ila es heisst eigentlich :

wenn du dich so verhaltst, so lebst.

einen solchen Wandel fiihrst. So
auch Cic. ad Att. IV 1, 8 ita sunt
res nostrae (in solcher Lage), pro
Rosc. Amer. 30, 84 sic vita homi-
num est {£%£!)

47. es, s. Einl. S. 18.

48. S. den crit. Anhang.
50. reclius, gehort zu valeo und

valui, vgl. male vive et vale 996
und zu 169; recte stehend vom Be-
linden, Pers. IV 3, 34. Der ver-

ringernde Comparativ hat euphe-
mistischen Anstrich.

51. plus wie Cic. Att- IV 14, 1

quod minus valuisses. Ueher die

Scherze der Alten s. Einl. S. 25.

52. bene est, s. zu Capt. 695.

55. Philemon fragm. 'A&dvazov
egzl y.uhov avayAULOv yvvrj.

57. suppetat von sub-peto : an
etwas hin - gelangen, hin - reichen.

Daher: si vita suppetat, wenn das
Leben so weit ausreicht, und mit
dem Dat. Asin. I 1, 41 non suppeiunl
dictis data, sie reichen nicht hin
zu . . d. i. sie entsprechen nicht.
Hier auf die Person selbst uber-
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ME. Dum quidem hercle tecum niipta sit, sane uelim. 20

CA. Vin conmutemus? tiiam ego ducam et tu meam?
ME. Namque enim tu, credo, me inprudentem obrepseris. 60 23

CA. Faxo haiid tantillum dederis verbonim mihi. 22

ME. Habeas ut nanctu's: nota mala res optumast. 25

Nam ego minc si ignotam capiam, quid agam nesciam. 26

CA. Ne tu hercle faxo haud nescias quam rem egeris. 24

ME. Edepdl proinde ut diu vivitur, hene vivitur. 65 27

Sed hoc animum aduorte atque aufer ridicularia:

Nam ego dedita opera huc ad te uenio. CA. Quid uenis?

ME. Malis te ut uerbis multis multum obiurigem. 30

tragen: dass sie so weit ausreiche,

so weit korarae, dich zu iiberleben

(Osthelder).

58. quidem hercle, iiber die Pro-
sodie s. Einl. S. 14.

60. Ueber Sinn und Lesart s. crit.

Anh. — enim, s. Einl. S. 13. — ob-
repere, an einen beranscbleichen
und ihn so iiberrumpeln, bei Cic.

mit dem Dativ, hier mit dera Accus.
wie 974. Poen. prol. 14, vgl. occur-
sare aliquem Mil. IV 2, 56.

61. f Ich will dafiir stehen, dass du
raicb nicht so viel (auch nicht im
Mindesten) hinter's Licht fuhren
sollst' d. h. ich werde gewiss nicht

den Kurzeren dabei ziehen. verba
dare = decipere , Capt. III 4, 118

verba mihi data esse video und
oft. — haud tantillum wie non
hoc longe 483.

62. nanctus, diese altere vollere

Form wird wie hier von A so noch
an andern Stellen bei Pl. von den
guten Biichern geboten, wie iiber-

liaupt in einzelnen Verben das n
des Prasensstammes in das partic.

perf. ubergegangen ist, finctus
Bemb. Ter. Eun. I 2, 24. obtunsus
Liv. V 18, 4. Verg. Georg. I 262.

Aen. I 567. vgl. zu corrumptus 114.

— mala res ein Begriff und gleich

malum. Liv 23, 3 a. E. notdssimum
quodque malum maxime iolerabile

dicentes esse.

64. fja wahrlich, ich stehe dir

dafur {faxo), du wurdest nicht im
Unklaren bleiben (kein imprudens
sein), was fiir ein Geschaft du mit
dem Tausch gemacht hattesf.d.h. du
wiirdest ein noch iirgeres Hauskreuz
kriegen. Dederis, obrepseris (Conj.

perf.) und nescias sind die Nach-

satze (s. auch zu 474) zu eiuem aus
59 zu entnehmenden Vordersatze

:

si commutaverimus. Auch hangen
dederis und nescias nicht von faxo
ab, sondern sind selbstandige conj.

potent. (docrj? ccv, ovx. av dyvootr]?};

faxo aber pflegt bei den Komikern
nicht syntaktisch, sondern paratak-
tisch verwendet zu werden, wie
dies die lebendigereUmgangssprache
iiberhaupt, auch bei uns thut: ich

stehe dafiir, er wird kommen, statt,

dass er kommen wird. Pseud. IV

4, 2 post faxo scibis, Trin. 350 scin
quid cantari solet? wo die Syntaxis
quid soleat oder quod solet erfor-

dert, s. zu 580. 847. — Die Schrei-

bung nae statt ne ist ebenso falsch

wie herus statt erus (435).

65. Die Bucher geben ut bene vi-

vitur, diu vivitur mit dem an sich

guten aber hier unpassenden Ge-
danken: gut leben ist lange leben;

die von Acidalius vorgenommene
Versetzung von bene u. diu bekraf-

tigt in anderer Form die Sentenz
des Meg. nota mala res optumast.
— proinde ut fgerade so wie' 659,

s. zu Capt. 304.

66. sed, s. zu 16. — hoc = huc
(s. zu Capt. 326). Pseud. I 3, 43

(277) hat S. Bugge die richtige Inter-

punction hergestellt.

68. nagrjy^svov wie fund so er-

wuchs ich still am slillen Ort'

(Schillers Braut von Messina). —
obiurigem= obiurgem. Fiir iurgare
purgare gab es altere Formen iuri-

gare purigare, gebildet wie navi-

gare remigare u. a., Plautus braucht
beide Formen neben einander, s. 70.

96. 680 und die Stellen bei Bitschl

Opusc II 426 ff., der zuerst diese
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CA. Men? ME. NumqiiiS est hic alius praeter me atque te?

CA. Nemost. ME. Quid tu igitur rogitas tene obiiirigem? 70
Nisi Ui me mihimet censes dicturiim male.

Nam si in te aegrotant artes antiquae tuae, 34

Omnibus amicis morbum tu incuties grauem, 75
Vt te uidere audireque aegroti sient.

CA. Qui in mentem uenit tibi istaec dicta dicere? 40

ME. Quia omnis bonos bonasque adcurare addecet,

Suspicionem et ciilpam ut ab se segregent.

CA. Non potest utrumque fieri. ME. Quapropter? CA. Rogas? 80
Ne admittam culpam, ego meo sum promus pectori:

Suspiciost in pectore alieno sita. 45

Nam niinc ego si te stirrupuisse siispicer

Ioui coronam de capite ex Capilolio,

Qui in columine astat siimmo; si id non feceris 85

Formen hervorgezogen und zugleich

erwiesen hat, dass sie keine Com-
posita mit agere, sondern vom ein-

fachen Nomen abgeleitet sind.

72. aegroiant wie 30; anliqiitts

alt in gutem Sinne wie antiqui

mores 295, s. zu 381. Capt. I 2, 20

(101 od. 105), cives antiqua virtute

ac fide Ter. Adel. III 3, 88. — artes

auf das moralische Gebiet iihertra-

gen: Eigenschaften, Handlungs- und
Lebensweise, Aufiuhrung (Ter. Adel.

IV 7, 24), sowohl gute als schlechte,

daher oft mdlae, improbae artes
Pseud. IV 7, 9, vgl. zu 229.

76. aegrotus wegen des darin lie-

genden Begriffs des Verhindertseins
gracisirend mit dem Infinitiv, vgl.

Merc II 2, 17 Non sum occupatus
umquam amico operam dare, ebend.
IV 5, 3 Defessus sum urbem totam
pervendrier (wo in defessus sum
ein satis habeo enthalten ist).

77. tibi Istaec, s. Einl. S. 14. —
dicta dicere, s. zu 302.

78. om?iis, s. Einl. S. 16. — ad-
curare, ein der Komodie eigenthum-
liches Wort, bei Cic. nur accura-
tus und Adverb.

80. potesi, s. Einl. S. 13, Ritschl2

potis, s. crit. Anh.
81. promus, auch cellarius hiess

der Sklave, der die Aufsicht iiher

die cella penaria (Speise- und Vor-
rathskammer) und vinaria (Wein-
keller) hatte, taglich das Nothige
herausgah (promebat) und das Ueb-
riggebliebene wieder in Verwahrung

nahm [condebat) , daher Pseud. II

2, 14 condus promus sum, procu-
rator peni. Dieser })romus wird
hier bildlich als Verwalter der Ge-
danken und Entschliessungen des
eigenen Herzens (pectus) gefasst,

der Schuld zu Tage fordern oder
im Verschluss des Herzens zuriick-

halten (daher ne) konne, wahrend
der Verdacht seine Wohnstiitte im
Herzen eines anderen habe.

83 ff. enthalten keine Anspielung
auf ein wirkliches Vorkommniss,
sondern ein Beispiel einer aus der
Luft gegriffenen Beschuldigung, s.

208. — surrupuisse, das Stamm-
a in rapere capere salire u. a. lau-

tete urspriinglich in Zusammensetz-
ungen in u (insulianius Mil. II

3, 8), erst spater in i um, Corssen
II 132; in vielen Wortern hat sich

u stets erhalten, wie in aucupor
mancupium contttbernium percutio
conculco exsullo insulsus u. a.

85. qui, Verbesserung v. A. Bec-
ker statt quod, da eine Belehrung
der Romer tiber die Lage des Ca-
pitols ungereimt ist und astare nur
von Personen und personificirten

Dingen gesagt werden kann. Auf
der siidlichen Hohe des langlich ge-

kriimmten capitolinischen Berges
lag der Tempel des Jupiter Capito-

linus, auf dessen Giebel (columen,
altere von Pl. allein gekannte Form
fiir culmen, iiber die Epenthesis des
u s. zu 425) die colossale Gestalt

des Jupiter als iriumphator mit



40 P L A V T I

Atque id tamen mihi lubeat suspicarier:"

Qui tu id prohibere me potes ne siispicer? 50

Sed istiic negoti scire cupio quid siet.

ME. Haben tu amicum aut familiarem quempiam,
Quoi pectus sapiat? CA. Edepol haud dicam dolo. 90
Sunt quos scio esse amicos, sunt quos siispicor: 54

Sed tu ex amicis certis mi es certissumus.

Siquid sceis me fecisse inscite aut inprobe, 95
Sed id non me accusas, tiite obiurgandu's. ME. Scio,

Et si alia huc causa ad te adueni, aequom postulas. 60

CA. Exspecto siquid dicas. ME. Primumdum omnium
Male dictitatur tibi uolgo in sermonibus.

Turpilucricupidum te uocant ciues tui; 100
Tum autem sunt alii qui te uolturium uocant:

Hostisne an ciuis comedis, parui pendere. 65

Haec quom aiidio in te dici, discrucior miser.

CA. Est atque non est mi in manu, Megaronides:

einem Viergespann aufgeslellt war.
Diese Statue raeint der Dichter.

87. id, von suspicer abhangig und
so vorgeschoben wie hoc 20.

88. istuc neg., was Meg. 67 ange-
kundigt u. 72 ft* angedeutet hatte. —
Ueber die Prosodie von ytstuc s. Einl.

S. 16, iiber die Prolepsis zu 373.

90. quoi pectus sapiat f ein Mann
von Kopf und Herz' wie Bacch. IV
4,12. haud dolo c unverholen, ohne
Ruckhalt, ganz ehrlich' 480. Men. II

1, 3.

92. S. crit. Anh.
97. alia, naml.: als um dich zu

schelten. Mit dem conditionalen si

gibt Call. eben kund, dass er aus
keinem andern Grundegekommen sei.

98. siquid, wie sixi fur o,xi, vgl.

148. — primumdum: die urspriing-

lich demonstrative Bedeutung der
Parlikel dum (=so lange.s.Quint.
IX 3, 16) ist noch in den Zusam-
mensetzungen etiamdum annoch,
interdum manchmal, nondum und
oixdum erhalten, auch in der Ver-

bindung mit Imperativen wie agc-

dum dicdum = ctys Srj , Xiye Srj

noch fuhlhar {circumsincedum 146,

cedodum 968, desgl. in primumdum
fur's erste nun tiqwzov 8r\, qui-

dum nag Sr, (166). In umgekehrler
Stellung steht omnium primumdum
Most. II 1, 53 (400).

99. male dictitatur ist neben
Stellen wie Bacch. 1 2, 10 qui bonis

dicuni male ein weiterer indirecter

Beweis dafiir, dass Pl. male dicere
nur als zwei Worter kannte, vgl.

auch 924. 926 und Ritschl Upusc.
II 721.

100. Turpilucr., Plaut. Wort, L'e-

bersetzung von <xIo%qoy.8qS7is.

101. volturius: sprichwortlich von
einem alles verschlingenden Hab-
gierigen. Truc. II 3, 16. Capt. IV
2, 64.

102. hostis, ursprunglich fKriegs-
feind', dann rAuslander, Fremder',
s. z. Cic. offic. I 12 § 37. Curc. I 1, 5

und Corssen Krit. Beitr. S. 217 ft.

— comedis: die altlat. Conjunctiv-
Bildung hat die Endungen iem, s, t

wie siem (wo freilich e aus ur-

sprunglichem a umgelautet ist, vgl.

die noch erhaltenen Formen fuat,
duas Merc. II 3, 67. Aul. II 2, 61.

Men. II 1, 42), daraus ward sim und
mit diesem auf gleicher Linie ste-

hen edim velim duim verberint lem -

perint. Comedim steht noch hei

Cic. Fam. IX 20 a. E. nach den Bu-
chern und edint de Fin. II 7, 22
wahrscheinlich in einer Dichter-

reminiscenz. S. zu 436 und zu 606.

104. Merc. III 4, 43 quin tibi in

manu est quod credas: ego quod
dicam, id mi in manu est; auch
von Cic. im Briefstil gebraucht: ad

famil. XIV 2, 3 und von seinem Zeit-

genossen Caelius VIII 6, 1, desgl.

von Sallust.
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Quin dicant, non est: merito ut ne dicant, id est. 105
ME. Fuitne hic tibi amicus Charmides? CA. Est et fuit.

Id ita esse ut credas, rem tibi auctorem dabo. 70

Nam postquam hic eius rem confregit filius

Videtque ipse ad paupertatem prostratum esse se

Suamque filiam esse adultam uirginem

,

110
Simul eius matrem suamque uxorem mortuam:
Quoniam hinc iturust ipsus in Seleuciam, 75

Mihi conmendauit uirginem gnatam suam
Et rem suam omnem et illiim corrumptum filium.

Haec, si mi inimicus esset, credo haud crederet. 115

106. fuit, iiber die Synizese s.

Einl. S. 19.

107. auctorem als Biirge.

109. Ueber vicUtque ipse s. Einl.

S. 16, obwobl Pl. auch pauperiem
(so Ritschl) wie Stich. I 3, 22 ge-
schrieben haben kann. — Fur pro-
tractum, wie man fruher las, ist

init Recht von Ritschl 2 nach Bergk
prostratum hergestellt worden, da
protrahere (aus einem Versteck oder
dem Dunkel hervorziehen) ganz un-
passend ist, wahrend prostratum
esse den hier nothwendigen Begriff

der Erniedrigung, des an den Bettel-

stab Gekommenseins enthalt.

110. adultam, so dass sie ver-

heirathet und eine Mitgift aufge-
bracht werden musste.

111. suamque: da die Mutter des
Madchens und die Frau des Gharm.
ein und dieselbe Person ist, so ware
die Form der Apposition richtiger;

suampie, wie RitschP schreibt, gabe
dem Furwort eine hier durch nichts

gerechtfertigte Verstarkung, dagegen
wurde mit voxorem, wie Koch in

Fleck. Jahrb. 1870 S. 285 mit Strei-

chung von que herstellt,eineForm ein-

gefiihrt, die B zwei Mal im Plautus-
texte hat, die Pl. brauchen konute>
und die er vielleicht auch hier ie-
braucht hat.

112. quoniam s. 14. — in Seleu-
ciam: die Verkiirzung der Panul-
tima (denn griech. Zslsvv.sia) ist

dem Einfluss des Hochtons, der die
Tondauer der vorletztenSilbekiirzte,
zuzuschreiben,^ wie in platea aus
nlarsia, chorea aus %OQEia, bali-
neum aus fialavsiov, elogium aus

slsystov u. a. Der Oebrauch der
Prapositionen bei Stadtenamen aber
ist bei Pl. noch nicht durch ein

Gesetz gebunden, nur Athenae steht
stets ohne Praposition, wahrend z. B.

Ephesum und in Ephesum (vgl.

Buchel. lat. Decl. S. 23), Epheso
und ex Epheso vorkommt. Wahr-
scheinlich ist es aber, dass Pl. nicht
die syrischeStadtamOrontes meinte,
sondern die syrische Provinz Zsksv-
xt's und darunter Syrien iiberhaupt
verstand, wie er auch allein Persia
als Landername fiir nsooig bildete,

vgl. 845, wo Seleucia mit Maceclo-
nia, Asia und Arabia zusammen-
gestellt ist.

114. corrumptus, durch diese al-

tere Form fur corruptus (vgl. 240
corrumplor aus A) ward die Unter-
scheidung des part. perf. der Verba
rumpere (corrumptus) und rapere
{corruptus surruptus, s. zu 83)
ermoglicht, wenn nicht etwa rum-
pere schon von Natur den langen
u-Laul hatte, vgl. nanctus 62.

115. credohaud crederet: so steht
credo wie faxo (s. zu 64) sehr hau-
figparatactisch: Merc. 12,94 credo,
non credet pater. Epid. I 1, 32
Mulciber credo arma fecit, auch
spero Epid. I 2, 21 spero, servabit

fidem. Auch die Doppelsetzung des-

selben Verbs braucbt Pl. mit Vor-
liebe: 607. Capt. II 3, 49, faciam ut

faciat facilius. Merc. I 2, 41 ut

quae scirem scire aetatum tibi

liceret, so doppeltes scire Poen. III

1, 52 (ib. 53 doppeltes dicere), Sticli.

III 1, 18. Pseud. I 1, 70 (wo jede
Aenderung unnothig), Most. V 2, 34,

doppeltes noscere Poen. IV 2, 71.
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ME. Quid tu adulescentem, quem esse corrumptiim uides,

Qui tuae mandatus est fide et fiduciae, 80

Quin eiim restituis? quin ad frugem conrigis?

Ei rei operam dare te fiierat aliquanto aequius,

Siqui probiorem facere posses, non uti 120
In eandem tute accederes infamiam

Malumque ut eius ciim tuo misceres malo. 85

CA. Quid feci? ME. Quod homo nequam. CA. Pson istiic meumst.
ME. Emistin de adulescente hasce aedis? quid taces?

Vbi nunc tute habitas. CA. Emi atque argentiim dedi, 125
Minas quadraginta, adulescenti ipsi in manum.
ME. Dedisti argentum^ CA. Factum, neque facti piget. 90

ME. Edepol fide adulescentem mandatiim malae:

Dedistine hoc facto ei gladium, qui se occideret?

116. quid tu, darnach sollte non
restituis folgen, aber nacli den
Zwischensatzen wird 118 die Frage
in anderer Wendung mit quin\vj\e-

cler aufgenommen.

ln.fide: diesezusammengezogene
Form des Genetiv und Dativ der —
e Decl. ist haufig bei Pl. (hier noch
in B erhalten), seltener bei Terenz,
fiir den Genetiv von Caesar in seiner

Schrift de analogia gerechtfertigt

und gebraucht und von Charisius p.

55, 13 K. in Plautus Aulularia (IV 2,

10?) gelesen. So steht fide Pers.

II 2, 11 in A, Poen. IV 2, 68 in C,

in einem von Cic. de offic. III § 98
erhaltenen Senar (Ribb. fragm. trag.

ex inc. 60), und ist wohl auch zu
lesen Amph. I 1, 235. Cas. V 4, 28.

Aul. IV 6, 1. 10. Trin. 128. 142. Ter.
Andr. I 5, 61. Eun. V 2, 47. 59. Hor.
Carm. III 7, 4. Sat. I 3, 95. — die
Amph. I 1, 120 (nach Serv. Verg.
Georg. I 208), I 3, 48. Trin. 843. Ps.

IV 7, 59 in B Capt. III 1, 4. IV 2,

20 und wohl auch Ter. Eun. IV 7,

31. — facie Mil. IV 4, 36, re Poen.
III 6, 20 in C und vielleicht in Stel-

len wie Trin. 119. 757. Auch bei

Livius, Sallust und selbst bei Cicero
kommen noch als Genetive, seltener

als Dative requie pemicie specie
acie fide spe die vor, z. B. pernicie
als Gen. bei Cic. Rosc. Amer. 45,

131, als Dativ Liv. V 13, 5; ja Gel-
lius bezeugt IX 14, wo er ausfiihr-

lich uber facies facii u. a als Ge-
netive, uber facie als Dativ spricht,

dass Cic. pernicii gebraucht habe.

S. auch Neue Form. I 387 ff.

118. restituere, wieder auf den
guten Weg, zur Raison zuriick-

bringen. — ad frug. conrigis ge-

drangter Ausdruck fur corrigis ut
ad frugem redeat, vgl. Bacch. IV
10, 10. ad frugem compellere.

119. ei rei (re? s. zu 117) deutet
auf den folgenden si-Satz hin.

120. qui, Ablativ, s. 14, in instru-

mentaler und modaler Bedeutung.
— non uti lebhafter als das regel-

rechte quam uti.

122. malum, der allgemeine Be-
griff statt des specielleren culpa.

123. meum, meine Art, mir eigen ;

s. zu 445.

125. ubi—habitas d. i. ich meine
das Haus, das du jetzt selbst be-
wohnst: nachtraglich angefugte Be-
merkung.

126. minas quadr. = 1000 Thlr.

S. crit. Anh.
127. dedistin, wie die Bucher ge-

ben, wurde eine ruhig gehaltene
und Antwort erwartendeFrage ent-

halten: hast du das Geld gegeben?
dedisti ist mehr Vorwurf und
Verwunderung iiber eine so unkluge
Handlung als Frage: du hast das

Geld (wirklich) gegeben? und dies

ist hier dem Sinne angemessen. —
factum, s. zu 429.

129. dedtsiine, s. Einl. S. 15; hoc
facto ist scharfer im Ausdruck als

das sonst gewohnliche hoc pacto.
— qui, s. zu 14.
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Quid secus est aut quid interest, dare te in manus
Argentum amanti homini adulescenti, animi inpoti

,

Qui exaedificaret suam incohatam ignauiam?

CA. Non ego illi argentum redderem? ME. Non redderes

Neque de illo quicquam neque emeres neque uenderes

Nec qui deterior esset, faceres copiam.

Inconciliastin eiim qui mandatust tibi?

43

130

95

135

130. Da die Biicher secutus statt

secus geben und der Ausdruck tau-

tologisch erscheint, so hat Ritschl

geschrieben: Quid sectiust [nam,
te obsecro,] dare ctt. Da aber die

an Tautologie streifende Ffille und
Breite der Rede charakteristisches

Merkmal der von der Komodie nach-
geahmten Volkssprache ist und na-

mentlich zweigliedriger Ausdruck
haufig zur erschopfenden Bezeich-

nung eines Begriffes dient, so habe
ich diese Vermuthung nicht in den
Text zu selzen gewagt. Vgl. 1096.

Ainph. V 1, 8 Nec me miserior fe-
minast nec ulla videatur magis.
Mil. II 5, 42 neque vos qui sitis

homines novi neque scio. Ebend.
IV 8, 38 metuoque et timeo. Capt.

III 4, 23 saluti fuit atque eis profuit.

Rud. 1 4, 22 accede atque adi.

Truc. IV 4, 31 abiit, abscessit. —
dure te, der accus. c. inf. ist lo-

gisches Subject zu quid secus est.

(S. crit. Anh.)
132. qui — quo (argento) wie 129,

s. zu 14. 120. — exaedificaret, ein

uns fremder Tropus; das Tauge-
nichtsleben (ignavia, wie ignavus
oft 'Taugenichts', eigentl. fFaul-
pelz') des Lesbon. wird wie ein

Bau betrachtet, zu dessen Ausbau
Call. ihm die Geldmittel in die Hand
gegeben habe; dagegen 1127 steht

exaedificare im eigentlichen Sinne
= ex aedibus eicere. — incohatam,
liber die Schreibung s. Corssen I

109, Brambach S. 291 f.

133. non . . redderem? ich hatte
ihm nicht auszahlen {aTtoSiSovai)
sollen? iiber diesen bei den Komi-
kern sehr haufigen Gebrauch des
Conj. imperf. s. Madvig § 352. A 4.

und zu Cic. de fin. II 12 init. Bei-
spiele dieses conj. iussivus bei Pl.

Pseud. I 3, 52 ff. I 5, 22. Poen. 12,
179. Rud. III 6, 4. — non redderes:
non statt ne, so dass die Antwort,

der Frage eng angepasst, wie ein

Echo zuriicktont, dagegen Pseud. I

5, 22 vel tu ne faceres (hattest

nicht thun sollen) tale in adules-
centia.

136. inconciliastine: ne im Sinne
von nonne wie 129; inconciliare
kann nicht das Gegentheil von con-
ciliare bedeuten, da nach 0. Miil-

ler's richtiger Bemerkung zu Fest.

p. 107 in nur in Adjectiven u. Par-
ticipien negativen Sinn hat. Die
Grundbedeutung von conciliare ist

"zusammenbringen, vereinigen', wor-
aus einerseits ran sich bringen.
kaufen' wird (Trin. 856. Epid. III

4, 36 [40] conciliavisti pulcre rdu
hast sie billig gekauft'. Pers. IV
3, 69), anderseits im plebejischen
Gebrauch fwerben, zusammenkup-
peln, verfuhren', daher conciliatrix
rdie Unterhandlerin, Gelegenheits-
macherin' Mil. V 17, wozu die Er-
klarung von Paul. Fest. p. 62 <con-
ciliatrix dicitur quae viris conci-
liat uxores et uxoribus viros'.

Hieran kniipft sich der plaut. Ge-
brauch von inconciliare = conci-
liando inducere, einen durch Intri-

guen, Gelegenheitsmacherei ver-
fiihren, (in's Ungliick) hinein-reiten,

-hetzen. Darnach erklart sich un-
sere Stelle, ahnlich Paul. Fest. p.
107 per dolum decepisti; etwas mo-
dificirt Most. III 1, 85 ne inconcili-

are quid nos porro postules d. i.

lass dir's nicht einfallen uns in Zu-
kunft Ungelegenheiten zu bereiten,

uns etwas einzubrocken. Pers. V 2,

53 LEM. Et me haud par est (hunc
ludificare). TO. Credo , quia non
inconciliat, quom te emo d. i. meinst
du etwa, weil er nicht intriguirte,

als ich dich kaufte? Zur ersten Be-
deutung dagegen ist zu ziehenBacch.
III 6, 22 Ille quod in se fuit ac-
curatum habuit, quod posset mali
faceret in me, inconciliaret copias
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Ille qui mandauit, exturbasti ex aedibus?

Edepol mandatum piilcre et curatum probe.

Crede huic tutelam, suam rem melius gesserit.

CA. Subigis maledictis me tuis, Meganinides,

Nouo modo adeo ut, quod meae concreditumst

Taciturnitati clam, fide et Gdiiciae,

Ne eniintiarem quoiquam neu facerem palam

,

Vt mihi necesse sit iam id tibi concredere.

ME. Mihi quod credideris, siimes ubi posiueris.

CA. Circiimspicedum te, nequis adsit arbiter

Nobis, et quaeso identidem circiimspice.

100

140

105

145

110

omnis meas d. h. dass er das, was
mein ganzer Reichthum war, be-

trugerisch an sich brachte.

137. Ille qui, statt illum qui, in

Folge der Attraction des demonstr.
Pronomens an den Casus des fol-

gendenRelativs, wenn dasregierende
Verb. nachfolgt; Beispiele s. zu
985. Uebrigens ist. exturbasti= ex-
turbastine, da ne bei der zweiten
Frage eben so wohl gesetzt als weg-
gelassen wird, vgl. Capt. I 2, 36 (30)

Egone illum non fleam? ego non
defleajn talem adulescentem? Pers.

IV 3, 5. Dagegen Truc. II 4, 90
Egone illam ut non amem? ego-
ne illi ut non bene velim?

139. crede bitter sarkastisch, der
Imperativ allgemein: vertraue nur
einer diesem etc — gesserit ist

Potential.

141. ut nach langeren Zwischen-
satzen 144 wiederholt wie Ter.

Phorm. I 3, 1. — meae vorange-
stellt als Gegensatz zu id tibi con-
credere.

145. Das anzuvertrauende Ge-
heimniss wird wie ein materielles

Gut betrachtet, ahnlich Mil. II 2,

79 (consilia mihi concredita) salva
sumes indidem. — posivi ist die

von PJ. u. Ter. (von diesem in der
Contraction adposisse Andr. IV 3,

14, adposisti IV 4, 3. 24) ausschliess-

lich gebrauchte Perfectform, posui
haben erst die dactylischen Dichter
gebildet, zuerst Ennius bei Prisc.

IV p. 223 H., ein Mal Lucret. VT
26, drei Mal Catull. 47, 4; 66, 64;
69, 2, in Jamben zuerst Lucilius bei

Son. p. 496.

146. dum s. zu 98. — circumspi-
cere se = specere circum se ist nur

plautinisch, so 863 circumspectat
sese, und sogar bei Cic. Parad. IV
2, 30 numquam te circumspicies?
anders Pseud. IV 1, 8 Ehem, te

hercle ego circumspectabam f ei

sieh da, nach dir sah ich mich eben
um\ Dem gewohnlichen Gebrauch
entspricht Trin. 151. Mil. IV 1, 9.

Most. II 2, 41. 43. Auch penetrare
braucht Pl. nur ein Mal intransitiv,

Bacch. I 1, 32 penetrare huius modi
in palaestram, sonst entweder
transitiv wie in der Redensart pe-
dem penetrare (== inferre) Men. II

3, 49. V 2, 64, oder noch ofter

reflexiv wie Amph. I 1, 94 pene-
trant se in fugam, Truc. I 1, 23
inlra pectus se penetravit potio

und Trin. 276. 291. 314. Vereinzelt

steht Slich. II 2, 41 radiossus sese
sol superabat ex mari. Dauernd hat
die Sprache geschwankt im intran-

siliven und reflexiven Gebrauch von
abstinere, inclinare, praecipitare.

147. Call. fordert den Meg. auf
Acht zu geben, dass sie nicht be-
lauscht wurden, und auch wahrend
der folgenden Mittheilung sich wie-
derholt von Zeit zu Zeit umzuse-
hen. Stillschweigend wird voraus-
gesetzt, dass M. so thue und thun
werde, einer Antwort desselben be-
durfte es nicht, aber seine Worte
ausculto siquid d. (ich bin ganz
Ohr) deuten indirect an, dass vor-
laufig Alles sicher sei. Erst die

wiederholte Aufforderung sich um-
zusehen 151 bestiinmt den Meg. zu
der Antworl nemo est. Anders liegt

die Sache Most. II 2, 41 ff., wo die

ausdruckliche Frage, ob ein Lau-
scher zugegen sei, naturlich nicht

ohne Antwort bleiben konnte.
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ME. Ausciilto siquid dicas. CA. Si taceas, loquar.

Quoniam binc est profectiirus peregre Charmides,

Thensaiirum demonstrauit mihi in hisce aedibus ,

Hic in conclaui quodam. sed circiimspice.

ME. Nemo hic est. CA. Nummum Philippeum ad iria milia.

Id solus solum per amicitiam et pcr fidem

Flens me opsecrauit suo ne gnato crederem

Neu quoiquam , unde ad eum id posset permanascere.

Nunc si ille huc saluos reuenit. reddam suom sibi:

Siquid eo fuerit, certe illius filiae

150

155

120

148. siquid, s. zu 98. — si taceas,

loquar, s. zu 474.

149. Von proficisci und proficisci

(Mil. IV 8, 19) gilt fur den plaut.

Gehrauch dasselbe, was zu Gapt.

477 tiber profiteri hemerkt ist.

151. 'conclave ist der allgemein-

ste Ausdruck fur jedes verschliess-

bare Zimmer und vorzugsweise ein

Prunkzimmer, cubiculum aber
speciell das Wohnzimmer.' Doe-
derl. Syn. VI S. 75. — sed, s. zu 16.

152. nummum fiir nummorum con-
stanl bei Pl., obschon hier und 84S.

Most. II 1, 10 die langere Form in

den Biichern iiherliefert ist, da aber
an den beiden letzteren Stellen das

Metrum selbst nur nummum ver-

tragt, so hat Ritschl auch hier mit
Zusetzung von hic die kurzereForm
mit Recht zuruckgefilhrt. — Pkilip-

peum (um = eorum) : A\e\onP\\\\\pp\\

von Macedonien und seinen Nach-
folgem im Werthe von gesen funf

Thaler (nach Boeckh Staatshaush. I

S. 23 war eine Mine gleich fiinf

Philippi) ausgepragten Philippsd'or
(Philippeus, Philippus nummus,
auch Philippus suhstantivisch [zu

844], von Pl. stets in der zweiten
Silbe verkiirzt, wahrend der Eigen-
name Philippus einen Amphibrachys
bildet) waren in der Zeit der griech.

Dichter, deren Stiicke Pl. bearbei-

tete, am gangbarsten; in Rom ka-
men sie nicht vor der Zeit des Ma-
cedonischen Krieges in Umlauf und
werden auch von Livius nicht vor
dem Triumph des Flaminius (195
v. Chr.) erwahnt. - ad, s. zu 873.

153. id allgemein: das Geheim-
niss des Schatzes. — solus solion,

s. Capt. III 4, 70 solus te solum volo.

Asin. II 4, 93 (500). Mil. IV 2, 28.

155. id, s. crit. Anh. — perma-
nascere, Plaut. Wort: allmahlich
sich verhreiten und endlich bis zu
ihm gelangen; uber die Form per-
manescere (so BCD) s. Koch im Rh.
Mus. XXVI S. 551.

156. sibi, nicht mit reddam zu
verbinden, so dass es fur ei stande,

sondern nach einem haufigen Sprach-
gebrauch der Komiker unmittelbar
von suom r eigen' abhangig, so dass

suom sibi = c sein Eigenthum' ist

und sibi zugleich das zu reddam
erforderliche ei vertritt wie Poen.
V 2, 123 suam sibi rem salvam
sistam, wo die Ausg. falsch rem
sibi. Vgl. Pers. 1 3, 1 Omnem rem
inveni, ut sua sibi pecunia ho-
die illam faciat leno libertam suam.
Capt. prol. 5. 46. 50. II, 13. Ter.

Adel. V 8, 35 suo sibi gladio hunc
iugido. Selhsl Cic. Phil. II 37, 96
priusquam tu suum sibi venderes
ipse possedit.

157. siquid eo fuerit euphemi-
stisch wie siquid ei acciderit, si'

xi Tid%oi. Der Abl. eo ist bei facere
fieri esse die achtlat. Construclion
und von Hause aus nichts als ablat.

instrum., bei dem der ungezwun-
gene Uebergang zu Personen aus
folgenden Beispielen ersichtlich

wird : Pseud. I 1, 86. Sed quid ea
drachuma facere vis? Most. III 1,

106 Quid eost argento factum? Psd.

III 1, 13 nunc ncscio hercle rebus
quid faciam meis. Truc. IV 3, 25
quid eo fecisti puero? Mil. IV 1, 26

7 uid illa faciemus concubina ? Mos t

.

I 3, 74 quid illis futurumst ceteris?

und wie hier euphemistisch Poen.
V 2, 125 quin mea quoqv.e iste ha-
bebit, siquid me fuat. Trin. 594.

Mil. II 3, 28. Dagegen Bacch. II 3,
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Quae mihi mandatast habeo dotem ciinde dem,

Vt eam in se dignam condicionem cdnlocem.

ME. Pro di inmortales, uerbis paucis quam cito 160
Alium fecisti me: alius ad te ueneram.

Sed ut dccepisti, perge porro prdloqui. 125

CA. Quid tibi ego dicam, qui illius sapientiam

Et meam fidelitalem et celata omnia

Paene ille ignauos fiinditus pessiim dedit? 165

ME. Quidiim? CA. Quia, ruri dum sum ego unos sex dies,

Me apsente atque insciente, inconsultii meo, 130

Aedis uenalis hasce inscribit litteris.

ME. Adesuriuit et inhiauit acrius.

Lupus opseruauit, dum dormitaret canes: 170

126 quid mihi fiel? d. h. was wird
mir dann geschehen, wie wird mir
es gehen (vvenn meine Streiche an

den Tag kommen)? Most. III 2, 89

quid mihi fiet tertio? Cas. I 29. Mil.

II 2, 13, s. auch zu Men. 660.

158. cunde: Dass cubi, cunde,
cumquam, cusquam, cuspiam, cus-

que (vgl. im Griech. die dialectischen

Bildungen nooog, xoiog, -notsgog,

v.tig, ko&sv u. s. w.) die urspriing-

lichen Formen fiir spateres abi, unde
u. s. w. sind, also auch alicubi und
alicunde nichl aus aliqu- und ubi

(unde) zusammengesetzt, sondern
in ali-cubi, ali-cunde aufzulosen

seien (wie sicubi, sicunde in si-

cubi, si-cunde), war schon von Bopp
erkannt worden, dass aber dies.e

alteren Formen neben den jungeren
noch von Pl. gebraucht wurden, hat

Bitschl Bh. Mus. XXV S. 306 fr. aus

directen und indirecten handschrift-

lichen Zeugnissen und aus der me-
trischen Beschaflenheit vieler Verse
erwiesen und demnach wie an an-

dern Stellen so auch hier cubi und
dergl. auch ohne handschriftliche

Gewahr wieder hergestellt. S. crit.

Anh. zu 934; auch Liv. Andr. fr. 18

hat Bihbeck jetzt cubi geschrieben.

159. condicio raussere Stellung',

im speciellen Sinne r Ileirath , Par-

tie', vgl. unser f Verhaltniss'. col-

locare f ausstatten, verheirathen';

wegen in vgl. 605 in tantas divi-

tias dabit?
162. ut occepisii s. zu 897.

163. qui = quomodo, s. 14. 120,

im Anschluss hieran im Folgenden
quidum? so weit weniger haufig

in der indir. Frage als in der di-

recten.

165. ignavos , s. zu 926.

166. quidum, s. zu 98. — unus
im Sinne von solus im Plur. wie
Pseud. I 1 , 52 nunc unae quinque
remorantur minae. Bacch. IV 7, 34
tris unos passus. Cist. IV 2, 69 cre-
putidia una. (S. krit. Anh.)

167. insciens, nur diese Form bei

Pl. u. Ter., die Spateren daneben
inschis; dagegen steht nescius ein

Paar Mal bei Pl., doch nicht bei

Ter.

168. f er bezeichnet das Haus durch
einen geschriehenen Anschlag ilit-

teris) als verkaullich', d. h. er bie-

tet es durch Anschlag zum Verkauf
aus. Ter. Heaut. I 1, 92 inscripsi

ilico aedis, wo venales aus dem
Zusammenhange hinzuzudenken ist;

aedis inscribere wie statuas in-

scribere Cic. Verr. II 2 § 167.

109. adesurire ist nach Analogie
von addubitare fanfangen hungrig
zu werden, Appetit zu bekommen',
nicht fsehr hungern'; acrius ge-
hort zu beiden Verben, vgl. Stich.

I 3, 26 adesurio acrius; einer, dcr
dies nicht erkannte, hat das in den
Biicbern hinter adesurivit stehende
magis eingeschwarzt.

170. canes, alte Nominativform,
bei Pl. noch Men. V 1 , 18. Most. I

1, 40 neben canis Men. V 2, 84. Most.
III 2, 162. Ueber den Wechsel von
es und is im Nominativ der — i-

Stamme im alten Latein s. Buchel.

lat. Decl. S. 8, Bitschl Opusc. II S.

654 f., auch Varro L. L. VII § 32 M.
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Gregem liniuorsum uoluit totum audrtere.

CA. Fecisset edepol, iii haec praesensisset canes.

Sed niinc rogare hoc ego uicissim te uolo:

Quid fiiit officium meum me facere? fae sciam:

Vtrum indicare me ei thensaurum aequom fuit,

Aduorsum quam eius me opsecrauisset pater?

An ego alium dominum paterer fieri hisce aedibus?

Qui emisset, eius essetne ea pecunia?

Emi egomet potius aedis: argentum dedi

Thensauri causa, ut saluom amico traderem.

Neque adeo hasce emi mihi nec usurae meae:
llli redemi russum, a me argentum dedi.

Haec siint: si recte seii peruorse facta sunt,

Ego me fecisse confiteor, Megaronides.

Em mea malfacta, em meam auaritiam tibi.

Hascine propter res maledicas famas ferunt?

ME. Ilavaac: uicisti castigatorem tuom.

Occliisti linguam: nihil est quod respondeam.

CA. Nunc ego te quaeso ut me opera et consilio iuues

Conmiinicesque hanc mecum meam prouinciam.

135

175

140

180

145

185

150

190

171. univ. totum ,,die gesammte
Heerde (nicht Jdoss einzelne Stucke)
im Ganzen d. i. auf einmal weg-
treiben" wie Most. I 2, 68 quin aecles

totae perpetuae ruant „das ganze
Haus in seiner vollen Ausdehnung,
von einer £cke zur andern"; dies

ist kein Pleonasmus , sondern aus
dem Streben nach moglichsl er-

schopfendem und anschaulichem
Ausdruck hervorgegangen.

172. haec canes deiktisch ==

ego, der Hund in meiner Person,
ich, der wachsame Hund; so 1115
hic homo = ego. Daher haec res
507 in Beziehung auf den Sprechen-
den „mein Vermogen, Pers. IV 6, 9

hunc in collum „auf diesen meinen
Hals". Ueber iste s. zu 873.

176. advorsum qicam, dies ist die

einzige Stelle in der ganzen Latini-

tat fiir diese Verbindung, aber ahn-
lich sind contra quam, praeter
quam, wo quam wegen des in die-

sen Adverbien liegenden Comparativ-
sinnes steht.

178. ne dem zweiten Worte an-
gehangt, s. zu 375.

182. illii amico, dem Charmides.
russum, s. zu 37.

183. si—sive {seu}, wie'im Griech.
s£ — si'ze, ist stehende Form der

Disjunction bei Pl. u. Ter., niemals
sive(seu) im ersten Gliede, s. Ritsclil

Prol. Trin. p. 84. 324.

185. em, s. zu 3. — Die Form
malfactum hat Ritschl Opusc. H S.

720 1Y. nach der Analogie von ben-
factum (dies auf Grund von BEN-
VENT0D auf einer alten Kupfer-
munze von Beneventum und des
auf Inschriftsteinen ofter syncopirt
vorkommenden benmeritus be?i-

merenti) dem Plautus in solchen
Versen vindicirt, fur welche die

Form maleficium {beneficium) einen
trochaischen Proceleusmaticus bil-

dete. — Den Hiatus hinter malfacta
will ich einstweilen, bis evidente
Hiilfe gefunden ist, lieber dureh die

Pause vor der Interpunction ent-

schuldigen als durch Einsetzung
eines Flickwortes beseitigen.

186. ferre, fherumtragen, ver-

breiten'. Pers. III 1, 23 inimici

famam non ita ut ?iatast ferunt.
187. Tta.v6a.il „Bei den griech.

Komikern ist besonders das Aclivum
Tiavs in diesem Sinne im Gebrauch."
Studemund.

190. communicare = communem
facere, worin auch rgemeinschaft-
lich iibernehmen, theilen' liegt;

provincia so viel wie tutela.
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ME. Polliceor operam. CA. Ergo ubi eris paulo post? ME. Donii.

CA. Numquid uis? ME. Cures tuam fidem. CA. Fit sedulo: 155

ME. Sed quid ais? CA. Quid uis? ME. Ubi nunc adulescens habet?
CA. Posliculum hoc recepit, quom aedis uendidit.

ME. Istuc uolebam scire: i sane nunciam. 195
Sed quid ais, quid nunc uirgo? nempe apud test? CA. Itast,

luxtaque eam curo cum mea. ME. Recte facis. 160

CA. Numquid prius quam abeo me rogatunTs? ME. Vale.

Nihil est profecto stultius neque stolidius

[Neque mendacilocum neque adeo argutiim magis] 200
Neque confidentiloquius neque periiirius

Quam iirbani adsidui ciues, quos scurras uocant. 165

Atque egomet me adeo ciun illis una ibidem traho:

192. numquid vis? 'wiinschest du
noch was?' die gewdhnliche Verah-
schiedungsformel. Don. zu Ter.
Eun. II 3, 49 'abiluri, ne id dure
(schroff) facerent, numquid vis
dicebanl iis, quibuscum co?istitissent

;

vgl. Hor. Serm. I 9, 6. So auch
numquid aliud? Gapt. II 3, 88, num-
quid me aliud? Ter. Eun. II 3, 72
und voller numquid nunc aliud me
vis? Mil. II G, 92. Der abiturus
ist aber Callicles und nur wenn
dieser numquid vis spricht (was
Andere den Meg. sagen lassen),

konnte Meg. dessen Ahsicht wegzu-
gehen wissen, wie er dieselhe nach
den Worten i sane nunciam 195
weiss.

193. sed quid ais? faber hor' ein-

raal', stehende Wendung zur Ein-
leitung einer Frage, eigentlich: abef
was meinst du zu dem, was ich
noch fragen will? wie es einraal
930 auch wirklich heisst : quid ais?
quid hoc quod ie rogo? vgl. 196.

892. 939. Men. I 2, 52. V 5, 16. Capt.
III 4, 80. — habet = habitat, 390.

194. recipere juristischer Aus-
druck: sich hei einem Verkauf et-

was vorhehalten, Gell. XVII 6 in
venditionibus recipi dicuntur, quae
excipiuntur neque veneunt.

195. nunciam, s. zu 3.

196. nempe rdoch wohl', 328. 966.
1076.

197. iuxla = similiter, aeque, bei
Pl. nur Adverh und slels rait cum
verbundei), so nur noch Sallust.
Catil. 58, 5 iuxta mecum omnes
intellegitis. — recle facis, s. zu
384.

200. Mit Recht hat Ritschl 2 diesen
Vers als Interpolation eingeklam-
mert ; die Unterbrechung der Cora-
parative durch die Umschreibung
mit magis zerstort die Concinnitat
und confidentiloquius ist matt nach
der gleichen Bildung mendaciloquius
(so alle Biicher).

201. Wie confidens, confidenter,
confidentia immer in malam par-
tfem fdreist, frech, unverschamt' he-
deutet, so auch in Zusammensetz-
ungen.

202. urbani, feinstadtisch, vor-
nehm mit dem Nebenbegriff der
alles durchhechelnden Diinkelhaftig-

keit. assidui, geschaftig, zudring-
lich, die sich immer an Andere an-
hangen und uberall festkleben (ad-
sidere). scurrae, bei Pl. nicht, wie
spater bei Cic, Horaz, hungerleidige
Possenreisser und Schmarotzer (dies

ist schon durch urbani cives aus-
geschlossen), sondern junge, ele-

gante , geschaftslose Lebemanner,
Stutzer, Moderitter, die auf dem
Markl, in Gymnasien, Badern und
Tabernenherumflanirtcn.Neuigkeiten
auskramten und eintauschten und
uber alles ihre Glossen machten,
vgl. Most. I 1, 14. Epid. I 1, 13.

Poen. III 2, 35. V 5, 2. Truc. II

6, 10.

2u3. traho, vielleicht vom Rech-
nungswesen entlebnt fwozu ziehen,

rechnen', also: ich stelle mich mit
ihnen auf gleiche Linie, vgl. 412
ibidem una traho fdas rechne ich

schon mit dazu.'
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Qui illorum uerbis falsis acceptor fui,

Qui omnia se simulant scire neque quicquam sciunt. 205
Quod quisque in animorf habet aut habiturust, sciunt;

Sciiint quid in aurem rex reginae dixerit: 170

Sciunt quod Iuno fabulatast ciim Ioue:

Quae neque fuerunt neque sunt, tamen illi sciunt.

Falsone an uero laudent, culpent quem uelint, 210
Non flocci faciunt, dum illud quod lubeat sciant.

Omnes mortales hunc aiebant Calliclem 175

Indignum ciuitate ac sese uiuere,

Uonis qui hunc adulescentem euortisset suis.

Ego de eorum uerbis famigeratorum insciens 215
Prosilui amicum castigatum innoxium.

Quod si exquiratur usque ab slirpe auctoritas, 180

Vnde quidque auditum dicant: nisi id adpareat,

Famigeratori res sit cum damno et malo:

Hoc ita si fiat, puplico fiat bono; 220
Pauci sint faxim qui sciant quod nesciunt,

204. illorum, deutet auf das fol-

gende qui hin.

206. animod, s. zu 10. — sciunt

i. e. scire se simulant wie im Folg.

und 221.

208. Juno, Steigerung, die Falle

sind nalurlich fingirt wie 83 ff., der
letztere scheint sprichwortlich ge-
wesen zu sein, denn ahnlich Theocr.
Id. XV 64 ndvzcc yvvatnsg iGccvzt

v.al <og Zsvg rjydyEz' "Hqccv.

210. quemvelint, Object zu beiden
durch das Asyndeton als Gegensatze
markirten Vei ben. — culpent = viiu-

perent, wie culpare und laudare
Bacch. III 2, 13 im Gegensatz stehen.

215. de, von ihren Worten weg,
nimmt temporale Bedeuiung an: un-
mittelbar nach ihren Worlen (bruh-

w-arm). Most. III 2, 8 non bonust
somnus de prandio und in de die,

de nocle. — insciens, s. zu 167.

217. quodsi, wenn aher; dazu ist

famigeratori res sit das zweite asyn-
detisch angeschlossene Glied, dem
wiederum nisi id appareat unter-
geordnet ist; erst publico fiai bono
bildet die Apodosis, der dieser vor-
hergehende Satz hoc ita si fial

fasst heide Bedingungsglieder mit
ihren Beisiitzen zusammen, so dass
nun beim Abschluss auch ein aus-
seres Ehenmass zwischen Bedingung
und Folge hervortritt, vgl. 83 it'.

Plaut. Taix. 2. Aufl.

468 ff. — auctoritas, Urheherschaft,
Gewahrsmann, Quelle.

218. unde = ex qua von audi-
tum ahhangig, wobei der Begriff der
unter auctorilas zu denkenden Per-
son durchschimmert ; iiber die Ver-
kiirzung der ersten Silbe s. Einl.

S. 17. — quidque, nicht quid, ist

im Lat. ublich , wenn das Etwas
jedesmal ein anderes ist, Truc. II

1, 40 ubi quamque nostrarum videt
prope aedis. Ennius Thyest. frag.

10 quem quisque odit periisse ex-
petit.

219. damnum, Verlust, Geldstrafe.

Die Bedensart res mihi est cum
aliquo f ich habe mit Jemanden zu
thun' iibertrug die Umgangssprache
auch auf Sachen, dieselhen gleich-

sam personificirend.
220. Zum Gedanken vgl. Pseud.

15, 12 Homines qui gesiani qui-

que auscultant crimina, si meo ar-
bitratu liceat, omnes pendeant, ge-
stores linguis, audilores auribus.
— publico bono, abl. mod. Capt. III

2, 2 bene rem gerere bono publico.

Ueber das Satzgefuge s. zu 474.

221 f. SpecielleAngabe dessen.was
das Gemeinwohl durch die vorge-
schlagene Massregel gewinnen wur-
de; sint spricht ein bescheidenes
Urtheil aus und der Conj. steht mit
dem vorigen fiat auf gleicher Linie,
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Occliisioremque habeant stultiloquentiam. 185

A C T V S II.

L YSITELE S.

Multas res simitu in meo corde vorso,

ohne von faxim regiert zu sein,

also Parataxis wie 64. — faxim ist

conj. perf. ; von der ursprflnglichen

Perfectform faxi war der Conj. fa-
xisim, woraus nach Ausstossung
des mittleren tonlosen i naturlich

faxsim faxim ward; so sind auch
axim (agere) und capsis (was Cic.

or. § 154 falsch fflr cape si vis

nahm) zu erklaren. Ueber faxo s.

zu 722. — pauci ist nicht Subject,

sondern pauci sint Pradicat zu qui
sciant quod nesciunt und dieser

Satz bildet auch das Subj. zu ha-
beant. — occlusiorem, s. zu 397
und vgl. 188.

Die ganze Herzensergiessung des
Meg. bezieht sich auf athenische
Unsitte, denn so wie Demosth. Phi-

lipp. J § 10 ff. die politische
Kannegiesserei und Neuigkeitskra-
merei der in geschaftigem Mflssig-

gange das Pfiaster tretenden Athener
tadelt, so geiseln die griech. Dichter

der neueren Komodie denselben
Hang in socialen Verhaltnissen.

Treffend ist die Charakteristik der
Apostelgesch. XVII 21: 'A&rjvcuoi

jtdvtsg sig ovdsv sxsqov svhuiqovv
rj Xsysiv ti xctl cckovslv y.cuv6xsqov.

223. Canticum, s. Einl. S. 21. Bac-

chien (223—231): Einleitung, Fest-
stellung des Thema, zwei catal.

jamb. Tetr. (233. 4) zeichnen den

.

Gang der anzustellenden Reflexion,

ein bacchischer Dimeter schliesst

die Einleitung, worauf ein acat.

troch. Tetr. den Inhalt des ersten

Theils angibt. Von 237—269 Aus-
fiihrung des ersten Theils mit
lebhaftem Wechsel der Rhythmen.
Mit kraftigem Einsatz beginnt ein

anap. Dim. (237) nebst einem cret.

Trim. (238) und einem troch. Sept.,

in denen die Macht der Liebe von
vorn herein auf die fflr sie empfang-
lichen Charaktere beschrankt wird,

es folgen (bis 241) vier eine kurze
Charakterisirung der Liebe enthal-

tende anap. Dim. Ein cat. troch.

Tetr. (242) leitet zu cat. Cretikern
(243—6) flber, deren erster durch
seine Leichtfflssigkeit malerisch den
unaufhaltsamen Vermogensruin des
Verliebten darstellt, die flbrigen

drei stehen durch ihren weichen,
schmeichelnden Ton mit den Wor-
ten der bittenden amica und des
widerstandslos gewiihrenden amator
in schoner Uebereinstimmung. Die

darauf bis 250 folgenden gleichar-

tigen Verse schildern gleichsam
stossweise die fortschreitende Brand-
schatzung der amica. Ein schlies-

sender cat. cret. Tetr. (251) eroff-

net eine neue Phase des Liebesver-

haltnisses (nox daiur) mit neuen
Lasten fflr den amator in Folge
der ihm aufgebflrdeten Unterhaltung
des ganzen Dienertrosses der Het3-

re, der in zwei troch. Tetr. (252. 3)

mit einem jamb. Dimeter (254) als

Clausel aufgeffihrtwird. DenSchluss
der Schilderung der artes amoris
(s. 236) enthalt der hypercat. jamb.
Trimeter (255), in seinem ersten

Theile der bis zur Casur reichen-

den Halfte des jamb. Septenar ent-

sprechend, in der anderen Halfte

(^j.— J) drastisch das traurige Fi-

nale des ganzen Liebeshandels ma-
lend. Von 256 beginnt die Nutz-
anwendung des Vorigen mit drei

anap. Dimetern (256—8), woran
sich ein cat. troch. Tetr. (259)

mit einem bacchischen Dim. (260)

schliesst. Sodann schildern zwei
bacch. Trim. (261. 2) das Sinken des

amator in ausserfinanziellen Be-
ziehungen, und nun vollig sicher

in seinem Urtheil geworden, spricht

Lys. erst seinen Abscheu vor der
Liebe in gewichtigen anap. Tetr.

(264. 5) aus und gibt ihr dann form-
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Multum in cogitando dolorem indipiscor.

Egomet me coquo et macero el defetigo:

Magister mihi exercitor animus niinc est.

Sed hoc non liquet nec satis cogitatumst,

Utram potius harum mihi artem expetessam,

Utram aetati agiindae arbitrer firmiorem

:

Amorin me an rei opsequi potius par sit:

(Utra in parte plus sit uoluptatis uitae

(Ad aetatem agiindam.)

225

5

230

De hac re mihi satis haii liquet: nisi hoc sic faciam, opinor,

Ut utramque rem simul exputem, iudex sim reusque ad eam rem.

Ita faciam, ita placet. 235

lich den Laufpass in cat. cret. Tetr.

(266—9). In derselben Versart mit
schliessendem cat. Trim. (iiber 272

s. krit. Anh.) gibt er in rascher Er-

ledigung des zweiten Theils sei-

ner Aufgabe {utramque rcm simul
cxputare 234) schliesslich von 270

—

5 seinen festen Entschluss kund,
ein solides Leben zu fiihren und
den hochsten Zielen eines guten
BQrgers nachzustreben.

223. simitu, alte Form fiir simul
(semul), findet sich noch Men. V 1,

45. Stich. I 3, 94. II 2, 66. V 5. 2.

Merc. 12, 8. V 2, 6. Pseud. IV 2,

55. Amph. II 1, 84. Most. III 2, 105

;

in den beiden letzten Versen will

Ritschl die durch Inschriften be-

iegte alteste Form simitur gele-

sen wissen. Ueber die Bildung die-

ses Wortes s. Corssen Krit. Beitrage

zur Form. S. 22 u. 400.

224. indipiscor, altl. von apiscor
u. indu {endo), welche alte Form
fiir in bei Pl. nocli in indaudire
und im gemeinen Gebrauch in in-

dutiae (s. Gell. I 25 u. Corssen I

52. II 741) vorkommt. Indipiscor
noch Bud. V 2, 28. Epid. III 4, 15,

das Activ Asin. II 2, 13. Aul. IV 10,

45, wo B auf die von Festus gebo-
tene und durch die Analogie von
depeciscor und defetiscor gestutzte
Form indepiscere fiihrt. Neben
apisci (steht pass. Trin. 367, als de-
pon. Capt. IV 1, 8. Epid. V 2, 3.

Rud. prol. 17) kam spater adipisci
in Gebrauch. was, obschon zum
Theil nicht ohne Anfechtung, schon
bei Pl. vorkommt: Epid. I I, 13.

Capt. III 1, 23. Stich. II 1, 8.

225. coquo, wir schwacher: ich

mache mir den Kopf warm, vgl.

Ennius bei Cic. Cat. M. im Eingange

:

(cura) quae nunc te coquit.

226. magister exercilor (ein Be-
griff, 1016 bloss exercitor) ist der
strenge Zucht ubende Lehrer der
Gymnastik fur Knaben in der Pa-

lastra (natdozQ^rjg), hier im uber-
tragenen Sinne vom reflectirenden

animus gesagt. — exercitor, s.

Einl. S. 18.

227. sed, faber trotzdem'.
228. ars , s. 72. fLebensgrund-

satz'.

230. res Vermogen, Erwerb.
231. S. krit. Anh.
233. miht, s. zu 761. Die unge-

wohnliche Stellung satis liau gibt

beiden Wortern Nachdruck wie Aul.

II 2, 54 Tu me bos magis b.aud
respicias, gnatus quasi numquam
siem. Ueber hau = haud s. Bitschl

Prol. Trin. p. 99 ff. — nisi hat nach
verneinenden Satzen (als solche sind

auch miror haereo u. a. als einem
modificirten nescio gleichstehend

zu betrachten) die Bedeutung einer

schwachen Adversativpartikel :
rin-

dess, doch aber', s. 439. 938. Die

Wendung ist elliptisch, vollstandig:

hieruber bin ich mir nicht klar,

wenn ich nicht etwa dadurch klar

werde, dass ich's so mache. Vgl. Bud.
III 4, 45 namque huic alterae quae
patria sit, profecto nescio; nisi
scio probiorem hanc esse quam te.

Cic. pro Bosc. Am. § 99 Nescio:
nisi hoc video, Capitonem in his

bonis esse socium.
234. reus , insofern er wie ein

4*
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Omnium primum amoris arteis eloquar quem ad modum se

expediant. 10

Numquam amor quemquam nisi cupidum hominem 237 a

Postulat se in plagas conicere: 237 1 '

Eos petit, eos consectatur, siibdole ab re consulit 238
Biandiloquentulus, harpago, mendax, 239 a

Cuppes, avarus, despoliator, 239 1'

Lalehricolarum hominum corrumptor, 240
Blandus celatum indagator. 15

ISam qui amat, quod amat quom extemplo ems saviis perciilsus est,

Ilico res foras lahitur, Iiquitur.

Angeklagter durch richterlichen

Spruch zu einer von beiden Lebens-
weisen gleichsam verurtheilt wer-
den soll.

236. sese expediant, fwie sie sich

entwickeln und was sie fiir Folgen
haben.' Die Lesart der Palalin. Bii-

cher, die se weglassen (denn nur
A hat se), wfirde nicht bedeuten:
f wie sie erspriesslich sind', sondern
ganz denselben Sinn geben, s. zu
146. Amph. prol. 5 ut res vost?-o-

rum omnium bene expedire (einen

guten Fortgang haben) voltis , aber
ib. I 3, 23 nequiter paene expedi-
vit prima purasitatio ist doch wohl
expeiivit (ware abgelaufen) zu lesen.

237. Die Liebe wird persnnificirt

mit einem Jager verglichen. postu-
lare ist bei den Komikern oft ziem-
lich = velle und wird nicbt selten

auch ohne dass ein neues Subject
eintritt mit dem accus. cum inf.

verbunden (se conicere), 1020. Capt.

III 5, 59 Qnid? tu una nocte posiu-
lavisti et die recens captam homi-
nem te perdocere ut melius
consulerem iibi quam illi? Ebend.
81 cur ego te invito me esse sal-

vom postidem? Cas. I 53 ne tu te

mihi respondere postules und so
ist auch Truc. I 2, 39 nicht lute

sondern getrennt tu te habere posse
poshdas zu schreiben, wie Ter. Hec.
IV 2, 27 nach in animurh inducere,
welche Redensart mit derselben
Structur Trin. 704. Rud. prol. 22
stebt, desgl. expeto Trin. 366 und
havifig volo Trin. 324. Pseud. I 2, 34
magnifice volo me viros summos ac-
cipere, s. zu 972.

238. ab re consulii f gibt Rath-
scblage zum NachlheiP, eigtl. fvom

Vortbeil weg'; Asin. I 3, 71 haud
id est ab re aucupis. Gegensatz
ist in rem und ex re, Trin. 628.

748. Capt. II 3, 26 quod in rem recle
conducat tuam. Ter. Andr. III 3,

14 si in remst utrique. Pseud. I 3,

102 ex tua re est ut ego emoriar.
239. Dem Subject amor liegt dem

Sinne nach die Person der amica
zu Grunde, dagegen 260 11'. die des
amator.

240. latebricolarum, Prolepsis

;

die Liebe verleitet gemeine Knei-
pen [latebrae) zu besuchen und
verdirbt dadurch die Menschen. —
corrumpior, s. 114.

241. eelatum d. i. celatorum, in-

sofern die amica dem amator das
ablockt, was er verheimlicht und
versteckl gebalten wissen will.

242. quod amat haufige Umscbrei-
bung der amica wie qui amat oft

= amicus. Merc. IV 4, 4 nam qui
amat, quod amat si habet, id habet
pro cibo. Curc. I 3, 14 ipsus se
excruciat qui homo quod amat vi-

det nec potitur dum licet. — quom
extemplo , tnsi rd%ioza, 492. 725.

Capt. II 3, 74. IV 2, 6 und sonst
oft, dafiir ein Mal ubi ilico Pseud.
I 5, 75.

243. tiquilur (nicht liquitur) ist

zu messen, so dass der Vers cata-

lectisch ist wie die folgenden. —
labilur liquitur: eine soiche asya-
detiscbe Paarung sinnverwandter
Verbalbegrilfe ist bei Pl. sehr hiiufig:

turbant miscetit 285, adhortatur
iuvat Mil. II 1, 59, spernit segrer/at

ib. IV 6, 17 (1232), suscitet dicat
III 1, 96, curans cogilans II 2, 46.

vivit valet Bacch. II 3, 12, perdidit
pessumdedit III 3, 3, obliga obsigna
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rDa mihi hoc, mel meum, si me amas, si aiides.

Ibi ille cuciilus:
r
o ocelle mi, fiat:

Et istuc et si amplius uis dari, dabitur.'

Ibi pendentem ferit: iam amplius orat:

[Non satis id est mali, ni ampliust etiam,]

Quod ecbibit, quod comest, quod facit siimpti.

ISox datur: diicitur familia tota:

245

20

250

IV 4, 96, cepi expugnavi IV 9, 7,

obsignatas consignatas ib. 11, la-

vando eluendo Poen. I 2, 13, abs-
fsrrei abigit Truc. II 1, 40 (41), se

adplicant adglutinani Men. II 2, 67,

potare amare Poen. III 3, 48, s.

Stich. I 3, 48. 52. Capt, I 1, 20 (86).

IV 2, 66.

244. Die amica wird redend ein-

s rfuhrt. si audes rwenn du es uber
(iio'i gewirnen kannst, wenn du
so gut sein willst'; in der Um-
grngssprache namlich ist der Be-
eriff von audere so abgeschwacht,
ti< -s es von velle wenig verschie-

den ist, s. Klotz zu Ter. Andr. I 1,

58. Asin. II 4, 70 non audes mihi
subvenire? Pseud. I l, 76 nilne ad-
iuvare me audes? Truc. JI 4, 71

non audes aliquid dare mihi mu-
nusctdi? Pseud. V 2, 23 (1317).

Hiiufierer ist fur das hier wegen der
Paraliele mit si me a?nas nolhwen-
dige si audes (noch Poen. III 5. 12)

die Zusammenziehung sodes Trin.

562 und davon im Gebrauch nicht

verse'iieden sis 650 (fur si vis, wie
fortossis fur forte an si vis, stdtis

= si vultis Capt. II 3, 96); beide
Formeln gehen dem Imperativ, zu
dem sie treten, einen gemiithlichen
Beisatz und machen den Befehl oder
die Bitte des Sprechenden eindring-
licher.

245. Da ibi am Anfange des Satz-

gliedes zu stehen pflegt (wie 247),

auch nichts ausgefallen zu sein

scheint, so muss wohl Pl. die erste

Silbe von cuculus (vgl. koV/cuI)
lang gebraucht halien, womit zwar
nicht der spatere Gehrauch stimmt,
aber die ubrigen Plautinischen Stel-

len nicht lm Widerspruch stehen,
nachdem Th. Bergk Pers. II 1, 6
richtig ovis fiir cucus eingesetzt
hat; vgl. pdlentarius Curc. II 3,

16 mit der spateren Messung po-
lenta, und uber cacula zu 721.

Auch in coturnix schwankt o, da
Lucrez es lang, Ovid und Juvenal
kurz messen. Fur den Kukuk
setzen wir den Gimpel.

247. Die sehr gewohnliche Skla-
venstrafe des pendentem plecti (an

der oberen Thurschwelle angebun-
den und in der Luft hangend ge-
priigelt werden), pendentem verbe-
ribus caedi Ter. Phorm. I 4, 43.

Pl. Most. V 2, 45 oder pendere
schlechtweg Asin. III 3, 27. Ter.

Eun. V 6, 20 dient hier zu meta-
phorischer Bezeiclmung des Verfah-
rens der amica, die ihren Liebhaber
wie ein Herr seinen Sklaven ab-

straft, indem sie ihm ein Geschenk
nach dem andern ablockt; vgl. die

Schilderung Truc. I 1, 31 ff. und
den zu 244 angefidirten Vers des-

selben Stiickes.

248. iam falsbald, sogleich', ijSr/.

— amplius, mit Beziehung auf
246.

250. quod ecbibit, s. Einl. S. 14 f.;

ecbibere (bei Pl. exbibere oder ec-

bibere wie ecferre ecficere ecflare

exfodiri exfringam) = bibendo
consumere ist das Correlat von
comedere = edendo consumere
(360). Truc. I 2, 54 ecbibitis et com-
estis. Ter. Heaut. II 3, 14 quid
comedent! quid ebibent! (s. krit.

Anh.) — sumpti: Im 6. und dem
grossten Theile des 7. Jahrh. d. St.

hatte der Genetiv der 4. Decl. nur
uis und i, und zwar i weitaus hau-
figer, so hei Pl. nur sumpti quaesii
tumulti victi gemiti senati. Und se-

nati steht noch bei Cic. epist. ad
Brut. I 2 und hat Charisius p. 43 K.
noch zwei Mal bei ihm gelesen, in

einer verlorenen Bede und in Divin.

in Caecil. § 19.

251. ducere nicht heirathen,
sondern einfach f sie bringt die
ganze Dienerschaft mit; so bleibt

die amica fiir beide chiastisch ge-
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Vestiplica, unctor, aiiri custos, flabelliferae, sandaligerulae,

Cantrices, cistellatrices , niintii reniintii,

Raptores panis et peni.

Fit ipse, dum illis comis est, inops amator. 255
Haec ego quom cum animo meo reputo, 25

Ubi qui eget, quam preti sit parui

Apage, amor, te, non places: nil te utor.

Quamquam illud est dulce, esse et bibere, amdr amari dat tamen
Salis quod sit aegre: 260

Fugit forum, fugit suos cognatos,

Fugat se ipsus ab suo contutu.

[Neque eum sibi amicum uolunt dici.]

Mille modis amor ignorandust, procul abhibendust atque

apstandust: 30

Nam qui in amorem praecipitauit, peiiis perit quasi saxo saliat. 265

stellten Verba das logische Subject.
— familia: die urspriingliche Lange
des a im Nomin. der 1. Decl. fan
sich schon wegender alten Genetiv-
form terrax aquat usw. unabweis-
bar) findet sich noch in vereinzel-

ten Beispielen aus der Zeit der Pu-
nischen und Macedonischen Kriege;
Falle aus Ennius, Saturnierinschrif-

ten und Plautus fuhrt Corssen II

488 ff. an; fiir Pl. besonders s. Mull.

Pl. Pros. S. 3 ff.

252. flabelliferae , zu Fachern
dienten Pfauenfedern, seit Pfauen
aus dem Orient eingefuhrt waren,
s. Propert. II 24, 11 (III 18. 11).

253. nuntii, renuntii, Laufbur-
schen, scherzweise in zwei Klassen
getheilt.

254. raptores, Apposition zu
252. 3.

255. In diesem Metrum ist nichl

nur, wie langst bekannt, Aul. III 2

geschrieben, sondern auch Aul. II

1, 30 (v. heia an) bis 38. — illis,

dem Dienertross.
256. S. krit. Anh.
257. ubi qui (auch Pers. II 5, 12.

Stich. I 3, 24) = quum quis. —
pretl, s. Einl. S. 16.

259. illud, auf die folgenden In-

finitive hindeutend.
261. Anapher und Steigerung;

uber das Subj. s. zu 239. Baccb.
Trimeter sind zwar selten, aber
von Bitschl Most. I 4 sechsmal un-
gezwungen abgeiheilt, desgl. Poen.
260 fl.

263. S. krit. Anh.

264. abhibendus (vom Leibe zu
halten) scheint in dem mit procul
unvertraglichen adhibendus (wo-
fiir Bergk abigendus vermuthet)
der Biicher zu liegen, obwohl dies

Compositum sonst eben so wenig
vorkommt wie abstafidus (so A)
dessen Erklarung abstinendus in

die Palat. Biicher eingedrungen ist.

Abstandus (muss fern stehen) steht

auf gleicher Linie mit placenda dos
est (muss gefallen) 1159 und per-
eunda puppis est probe Epid. I l,

70 und es stammt dieser Gebrauch
aus einem Zeitalter her, das die

Grenzlinie zwischen verba transi-

tiva und neutra noch nicht scharf
gezogen hatte, s. 146. Vgl. Varro
L. L. VI 11 spatium senescendorum
hominum.

265. quasi, altlat. fiir qua^nsi noch
an vier Stellen: Aul. II 2, 54 (s. zu
233). Mil. II 6, 2 neque erile hic

negotium plus curat quasi non
servilutem serviat. Truc. II 3, 20

me nemo magis respiciet, quasi
abhinc ducentos annos fuerim mor-
tuos. Curc. I 1, 51 tam a me pu-
dica est, quasi soror mea sit.

Auffallend und gegen den sonsti-

gen Gelirauch des Pl. ist saxo
salire slatt de saxo , vgl. 639 offi-

cio migrat. Das Herabsliirzen der
Verbrecher vom Tarpejischen Fels

(denn dies i<t saxum) war eine

uralte Todesstrafe.
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Apage te sis, amor: tuas res tibi habeto:

Amor, amiciis mihi ne fuas limquam.

Siint tamen, quos nimis miseros maleque habeas,

Quos tibi obnoxios facile fecisti.

Certa res est ad frugem adplicare animum,
Quamquam ibi animo labos grandis capitur.

Boni sibi haec expetunt, rem, fidem, honorem,
Gloriam et gratiam: hoc probis pretiumst.

Eo mihi magis lubet ciim probis potius quam
Cum inprobis uiuere uanidicis.

270
35

275

PHILTO. LYSITELES.

PH. Quo illic homo foras se penetrauit ex aedibus? 276
LY. Pater, adsum: quiduis impera, 277
Nec tibi ero in mora nec latebrose 278 1

Med aps luo conspectu occultabo. 278 b

PH. Feceris par tuis ceteris factis, 279
Patrem tuom si percoles per pietatem. 280

Nolo ego cum inprobis te uiris, gnate mi, 281
Neque in uia neque in foro nec lillum sermonem exsequi. 282 5

266. tuas res t. h., scherzhafte
Anwendung der durch die XII Ta-
feln vorgeschriebenen Formel bei

einer Ehescheidung (divortium Aul.

II 2, 56). Amph. III 2, 47 Valeas,
tibi habeas res tuas, reddas meas.

268. Da die Komodie sowohl mi-
serum (nicht misere) aliquem ha-
bere als auch male aliquem habere
hraucht, so ist an der Verbindung'
beider Redeweisen durch que wohl
kein Anstand zu nehmen, zumal
auch sonst die copulative Verbin-
dung von sinnverwandten Adver-
bien und Adjecliven in sicheren
Stellen vorkommt. Pseud. I 1, 108
quo pacto et quantas soleam tur-
bellas dare, II 1, 17 (591) quae post
mihi clara et diu clueant, wo
Ritschl und Fleckeisen lreilich et

gestrichen haben. Bacch. III 3, 70
tu Pistoclerum falso atque inson-
tem arguis. Men. V 19, 14 siquid
stulte dixi alque inprudens tibi.

(S. krit. Anh.)
269. Dieser Relativsatz enthalt

eine nachtragliche Bestimmung des
Subjects zu sunt, steht also mit
quos . . habeas nicht auf gleicher

Linie, wie schon der verschiedene
Modus verrath.

270. certa res est (Mil. II 2, 112),

noch ublicher certum est (584):
cich bin fest entschlossen', ahnlich
Schiller: fBeschlossne Sache ist's\

Vgl. Cic. pro Rosc. Am. § 31. 83.
272. S. krit. Anh.
273. preiium fLohn'.
275. potius ist kein Pleonasmus

neben magis, sondern wie dies sich
eng an lubet anschliesst, so potius
an probis. So Asin. III 3, 99 magis
decorumst libertum potius quam
patronum onus in via portare.

276. An das monologische Ganti-
cum schliesst sich ein kiirzeres

dialogisches. Der Bau dieses Ver-
ses ist sehr hart und entweder
3Ietrum oder Lesung noch nicht in

Ordnung. — se penetrare, s. zu
146. (S. krit. Anh.)

279. par rentsprechend'.
282. nec ullum = nullum, wie

Lucret. V 839 nec utrum und IV
1217 neque utrum = neutrum;
iiber dieses nec, welches nicht nur
in der alteren Latinitat noch in der
Redensart nec recte dicere (Bacch.
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Noui ego hoc saeculum moribus quibus sit: 283
Malus bonum malum esse uolt, ut sit sui similis: 284
Turbant, miscent mores mali, rapax, auarus, inuidus: 285
Sacrum profanum, puplicum priuatum habent, hiiilca gens.

Haec ego doleo, haec sunt quae excruciant, haec dies noctes

canto ut caueas. 10

Quod manu nequeunt tangere, tantum fas habent, quo manus
apstineant:

Cetera rape, trahe, fuge, late.

Lacrumas mi haec, quom uideo, eliciunt, quia ego ad hoc

genus diiraui hominum 290
Quin prius me ad pluris penetraui?

12, 11. Most. I 3, 83. Pseud. IV 6.

23 u. o.) gleich non erseheint. son-

dern auch allezeit in Zusammen-
setzungen wie necotium neclegen-
tia necopinans und in einzelnen

Ausdriicken wie res nec mancipi,
s. 0. Ribbeck lat. Part. S. 24,

Lachm. Lucr. p. 314 und Biichel.

in Fleck. Jahrb. 1863 S. 785. Neben
nec ullum ist wohl auch eine Ue-
bergangsform ne ullum im Gebrauch
gewesen, wie aus nec umquam erst

neumquam (von Fleckeisen jiingst

fiir Truc. II 1, 20. Poen. I 2, 20.

II 42 in Anspruch genommen), dann
der Aussprache zu Liebe numquam
ward, vgl. neutiquam, worin sich

die alte Schreibung trotz der Aus-
sprache nutiquam (s. Bentl. zu Ter.

Hec. I 2 , 50) fiir immer erhalten

hat. — sermonem exsequi fder Un-
terhaltung nachgehen', wie 686

egestatem exsequi der Armuth d. i.

sie fortwahrend erduhlen, vgl. Capt.

II 1, 1 aerumnam exsequi, Pseud.
IV 2, 38 mortem exsequi.

283. saeculum f Generation, Ge-
schlecht'.

285. turbant miscent, s. zu 243;
mores ist Object, der Gattungs-
be^riff mali in drei Artbegriffe

zerlegt.

286. vgl. 1044, Anspielung auf
griechische oder auf romische Zu-
stande? Fiir jenes sprechen Stellen

wie Isocr. Paneg. § 76. Demosth.
Olynth. III 26 ff, fiir dieses das von
Becker-MarquardtRom. Alt.lVS.75f.
Bemerkte und die in Anm. 441 bei-

gebrachten Stellen. hiulca gens,
zusammenfassende Apposition wie

254; hiulcus f gierig' von hiare
'schnappen'.

287. canto 'predige' wie Ter.
Heaut. II 3, 19 qui harum mores
cantabat mihi.

288. matiu, s. Kinl. S. 13. —
tantum, cnur so viel' fasst den vor-
hergehenden Relativsatz zusammen,
auf tantum bezieht sich wieder das
folg. quo. — fas habent: wie digtius
mit folg. Relativsatz.

289. 'Die Imperative fiihren die

tnali (285) im Selhstgespriich ein.

Der Proceleusmaticus rdpe trahe,
wohl absichtlich hier gebraucht,
driickt malerisch die virtuose Ge-
schwindigkeit der Langfinger aus.

290. quia hangt von lacrimas
eliciunt ab, Mil. IV 8, 18 lacrumo
quia diiungimur, denn nach den
Verben des Aflects (doleo gaudeo
suscenseo (1164 f.) laetus sum pa-
veo piget pudet volup est acerbum
esi maceror vitio vorto inclamo
lamentor consolor 394), wo der
spatere Sprachgebrauch sich fiir

quod entschieden hat, setzt Pl. re-

gelmassig quia. Dagegen finde ich

nur Bacch. IV 9, 150 vos nunc ne
miremini quod non triumpho, denn
Poen. V 7, 2 ne mirere, mulieres
quod non sequuntur ist nicht von
Plautus, s. auch 938. Vereinzelt

steht beare qaod Mil. II 5, 58, wie
auch umgekehrt das Plautinische
quia noch bei Cic. vorkommt, z. B.

pro Sulla 18, 50 reprehendis tne

quia defendam.
291. se ad pluris penetrare: cu-

phemistische Redeweise, wir: zu
seinen Viitern versammelt werden;
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Nam hi mores maiorum Iaiulant, eosdcm lutitant quos col-

laudant. 15

His ego de artibus gratiam facio,

Ne colas neue inbuas ingenium.

Meo modo et moribus uiuito antiquis: 295
Quae ego tibi praecipio, ea facito.

Nil ego istos moror faeceos mores,

Quibus boni dedecorant sese.

Haec tibi si mea imperia capesses,

Multa bona in pectore consident. 300
LY. Semper ego usque ad hanc aetatem ab ineunte adulescentia 20

Tuis seruiui seruitutem imperiis, praeceptis, pater.

Petron. c. 42 (p. 46, 12 Biich.) abiit

ad plures (i. e. inferos), Cas. prol.

19 qui nunc abierunl hinc in com-
munem^ locum. Bei den Griechen
sind oi nlsiovss = ol tstsIsvzt)-

xorfg, ^Arist. Eccles.
%

1073 (1118)
yguvg uvsgtjikviu Ttaga xmv tiXsio-

vav und dazu die Erklarer.
292. nam: dem Sinn nach ein

Concessivsatz, dessen Adversative
in eosdem

n
liegt, s. 645. 832. —

lutitare, an. Isy. frequent. von
lutum lutare, uber collutulentare

5. 693.

293. Man sagt gewohnlich gra-
tiam alicui facere alicuius rei,
f einem elwas erlassen, einen von
etwas dispensiren, wofur schon
danken', wie Bud. V 3, 58 iuris

iurandi volo gratiam facias; der
Genetiv wird nicht durch de his

art. ersetzt, sondern durch Satz-

glieder mit ne umschrieben, indem
die Handlung, von der dispensirt

wird, eben nicht geschehen soll,

also der Begritf des Abwehrens in

gratiam facere liegt. So Mil. II

6, 93 quam benigne gratiam fecil,

ne iratus esset gleich gratiam irae
fecit. — de his art. heisst: was
diese artes anlangt, wie Most. IV
2, 9 ein zur cena Eingeladener sagt:

de cena facio gratiam.
294. Zu colas ist eas, zu inbuas

ebenso eis aus d. Vor. zu erganzen.
295. antiquis, s. zu 72; et ist

vielleicht mitBitschl 2 zu streichen.
297. nihil moror war die Formel,

mit welcher der Vorsitzende einer
Versammlung oder der Anklager
einen Angeklagten entliess: f ich
halte euch nicht auf, ihr konnt ge-

hen'; daraus entwickelte die Um-
gangssprache: Mch mag nicht, will

nichts wissen von etw.' s. 337.

Hor. Ep. I 15, 16 nam vina nihil

moror illius orae. — faeceus, von
faex abgel., sonst nicht vorkom-
mend, wovon die Erkliirung turbi-

dos in den Biichern hinter mores
im Texte steht.

302. servire servitutem (auch
Cic. Mur. 29, 61); die figura ety-

mologica, bei Pl. schon der Allit-

teration wegen sehr hiiufis ; du la

dicere 77 (dicta loqui 380), facta
facere Bacch. III 1, 12, facinus fa-
cere Curc. I 1, 24 u. 6. (auch Cic.

de fin. II 29, 95 wohl Nachahmung
des sermo familiaris), turbas tur-
bare Bacch. IV 10, 1, som?iium so-

mniare Mil. II 4, 28, pugnam pu-
gnare Amph. I 1, 97, vitam vivere
Pers. IV 3, 24 (Cic. Cat. M. 21, 77),

statuam slaiuere Bacch. IV 4, 1,

moenia moenire Mil. II 2, 73, spe-
cimen specere, certamen cernere
Cas. III 1, 2, messem metere Trin. 33,

militiam militare Pers. II 2, 50,

sermones serere Mil. III 1, 106,

pietatem piare Asin. III 1, 3, ce-
nam cenare Bud. II 6, 24, vomitum
vomere ib. 27, eventus evenit ib. II

1, 11, relinquere reliquias Most. I

1, 78, machinam machinari Bacch.
II 2, 54, prandium prandere Poen.
III 5, 14, gaudium qaudere Ter.

Andr. V 5, 8 (auch Coel. bei Cic.

fam. VIII 2, 1). — imperiis, prae-
ceptis; die asyndelische Verhindung
zweier begrifflich verwandter oder
lautlich ahnlicher Substantiva ist

bei Pl. sehr gewohnlich, Truc. II 2,

63 blandimenta, hortamenta, Bud.
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l'ro ingenio ego nie liberum esse ratus sum, pro imperio tuo

Meum animum tibi seruitutem seruire aequom censui.

PH. Qui homo cum animo inde ab ineunte aetate depugnat suo, 305
Vtrum itane esse mauelit ut eum animus aequom censeat, 25

An ita potius lit parentes eum esse et cognati uelint:

Si animus bominem pepulit, actumst, animo seruit, non sibi:

Sin ipse animum pepulit, uiuit, uictor uictorum cluet.

Tu si animum uicisli polius quam animus te, est quod gaiideas. 310
(Nimio satiust, lit opust ita ted esse, quam ut animo lubet. 30

Qui animum uincunt, quam quos animus, semper probiores cluent.)

LY. Istaec ego mi semper habui aetati integumentum meae,

Ne penetrarem me irsquam, ubi esset damni conciliabolum,

INeii noctu irem obambulatum neu suom adimerem alteri. 315
Ne tibi aegrittidinem , pater, parerem, parsi sedulo: 35

prol. 23 donis, hostiis, III 6, 1 vi,

violentia , Cas. III 5 , 32 sub arcis,

sub tectis , Epid. III 4, 14 armis,
arte duellica, ib. 87 fictor, condi-
tor, Men. V 9, 73 miseriis, labori-

bus, Bacch. IV 4, 80 morbum, mor-
tem, s. Lachm. zu Lucr. S. 80. Dar-
nach ist auch Truc. 1 1, 8 zu schrei-

hen: Quot sunt pericla, damna,
di vostram fidem, liuil Falschlich

hat man in praeceptis ein Particip

finden oder durch die Verhesserung
praedictis gewinnen vvollen; s.auch
zu 243.

303. ingenium, die angehorne
Kalur, animus, das Begehrungs-
vennogen, die Neigung, Leiden-

schaft, imperium, wie Pers. III 1,

15 allgemeiner Ausdruck fur die

patria potestas.

305 his 309 enthalten den allge-

meinen Gedanken, 310 dieAnwendung
auf Lysiteles, 312 ist also versifi-

cirtes Glossem zu 309 wie 311 zu
310.

306. utrum . ne . . an, s. zu Capt.

265 (II 2, 18). — mavelit, s. Einl.

S. 18.

308. pepulit, 'geschlagen hat' wie
einen Feind, setzt das Bild des

Kampfes [depugnat 305) fort.

309. clueo (xXvco), fhoren' (eigtl.

tonen) im Sinne von bene audire
d. i. genannt, gepriesen, gefeiert

werden ist haufig hei PL, 496 ubi
mortuos sis , ita sis ut nomen cluet,

wie das Wort lautet, d. i. ganz , im
vollen Sinne des Wortes; 620 ami-

cus ita ut nomen cluet, wofiir
Bacch. III 2, 2 amicus ila uti no-
men possidet. Einmal im Passiv.

Pseud. IV 1, 12 stratioticus homo
qui cluear. — victor victorum wie
regum rex Capt. IV 2, 45.

313. integumentum, einen Schirm,
Schild: die Vorstellung vom Kampfe
wird festgehalten. — aetas , Ju-
gend.

314. penetrarem me, s. zu 146;

usquam, zu Capt. 169. — concilia-

bulum, Uebersetzung von Gvlloyog,
Gelegenheitsort zu Spiel, Trunk
und allerhand Liederlichkeit. Becker
Charicles I S. 378. Ueber die En-
dung -bolum s. Bitschl de tit. Mumm.
p. V und Monum. ep. tria p. 15 und
XIII. Aehnliche Kraftausdriicke: ho-
spitium calamitatis 553, Cic. Att. IX
18 area (Tummelplatz) sceleris.

Kosc. Amer. § 134 deversorium fla-

gitiorum omnium.

315. obambulare, umherschwar-
men, xafid&iv.

316. An der Verkiirzung der Po-
sitionslange in paier ist hier wie
361 nach Einl. S. 14 und 16 kein
Anstoss zunehmen; die Umslellung
von tibi hinter pater zerstort die

dreifache Allitteration. — parsi:
der Begriff 'schonen, sparlich thun,
an sich halten' schliesst fsich in

Acht nehmen' ein, daher mit ne .

verbunden, sonst mit dem Infinitiv:

Bacch. IV 8, 69 cave parsis in eum
dicere wie compercere Poen. I 2,

137.
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Sarta tecta tiia praecepta usque habui mea modestia.

PH. Quid exprobras bene quod fecisti? tibi fecisti, non mihi:

Mihi quidem aetas actast ferme, tiia istuc refert maxume.
Benefacta benefactis aliis pertegito, ne perpluant: 320
Is probus est, quem paenitet quam probus sit et frugi bonae:

Qui ipsus sibi satis placet, nec probus est nec frugi bonae: 40

Qui ipsus se contemnit, in eost indoles indiistriae.

LY. 6b eam rem haec, pater, autumaui, quia res quaedamst
quam uolo

Ego me aps te exorare. PH. Quid id est? ueniam dare iam gestio. 325
LY. Adulescenti hinc genere summo, amico atque aequali meo, 45

Minus qui caute et cogitate suam rem tractauit, pater,

Bene uolo illi facere, si tu non neuis. PH. Nempe de tuo?

LY. De meo: nam quod tuomst meiimst, omne meum autem tuomst.

317. sarta tecta, eigentl. sarta
et tecta aedificia, Geschaftsaus-
druck der Censoren, wenn sie bau-
fallige offentliche Gebaude (opera
publica) zur Reparatur in Entre-

prise gaben (locare), welche die

Banunternehmer (conductores) re-

parirt und in gutem Bauzustande
befindlich (sarta tecta) herzustel-

len hatten ; auf praecepta ubertra-

gen und uiit habere verbunden:
f in Ehren halten, wie ein Evange-
lium halten'. Vergl.iiber den sprich-

Wortlichen Charakter dieses Aus-
drucks Cic. Fam. XIII 50: rhoc mihi
da atque largire, ut M' Curium
sarium et tectum, ut aiunt,
ab omnique incommodo, deirimento,
molesiia sincerum integrumque con-
serves.

318. Quid exprobras, uber die

Prosodie s. Einl. S. 14.

320. pertegito u. perpluani mit
Bezugnahme auf das Bild vom re-

parirten Hause.

321. is 'nur der'. — quempae-
nitet fdem es nicht genugt': oft,

wie hier, mit einem indir. Frage-
satz stalt des Genetivs, Truc. II 6,

52 paenitetne te, quot aticillas

alam? d. i. ist dir's noch nicht ge-
nug, dass ich so viel Dienstboten
halten muss? So Pseud. I 3, 71.

Bacch. V 2, 63. Mil. III 1, 145. Cic.

de otf. I 1, 2; ad Att. I 20, 3 extr.

XII 28, 2. <Parum videtur' erklart
Don. zu Ter. Eun. V 6, 12.

323. contemnere se, sich gering,

bescheiden anschlagen. — industria,
Soliditat, tiichtige auf Ervverh und
Zusammenhalten gerichtete Thatig-
keit. Uehrigens wiederholt dieser

Vers nur in anderer Form den Ge-
danken von321, wie wohl auch 322
(in CD ausgelassen) nur eine an-
dere Fassung von 321 ist, daher
Ritschl2 heide Verse eingeklammert
hat, vgl. 311 f.

324. Nicht aus Selbstgefalligkeit

habe er so gesprochen, sondern
nur ob eatn rem etc. — volo, s. zu
237.

326. hinc attributivisch zu adu-
lescens wie 359. 872. Ter. Andr.
V 1, 14 illam hinc civem esse aiunt.

328. illi nimmt den Begrilf adu-
lescenti wieder auf. haufiger dient
dazu is wie Men. IV 3, 4 pallam
illam, quam tibi dudum dedi, Mihi
eam redde. Pseud. I 5, 114 f.

II 4, 28 f. Bacch. IV 9, 21. — si tu
non nevis, s. zu 1156. Capt. 306
und vgl. noch Men. V 2, 37 nisi non
vis. Cnrc I 1 , 82 nisi tu nevis.

Most. III 2, 75 (762). — nempe (s.

Einl. S. 17 Anm.) de tuo? fnatur-

lich (doch wohlj aus deinen Mit-

teln\ ironisch; Philto will sagen,

dass Lys. eigentlich nichts habe;
de tuo, nicht de te, wie noster esto,

sed de vosiro vivito Truc. V 61,

facere sumptum de tuo Bacch. I 1,

65, obsonat, potat, olet unguenta
de meo Ter. Adel. I 2, 37, vgl. Poen.
III 1, 32, wo de quoio ederis von
S. Bugge verbessert worden ist.



60 P L A V T I 49—61

PH. Quid is
v egetne? LY. Eget. PH. Habuitne rem?

LY. Habuit. PH. Qui eam perdidit? 330
Piiplicisne adlinis fuit an maritumis negotiis? 50

Mercaturane an uenalis habuit, ubi rera perdidit?

LY. Nihil istorum. PII. Quid igitur? LY. Per comitatem edepol,

pater

:

Praeterea aliquantum animi causa in deliciis disperdidit.

PH. £depol bominem praemandatum firme et familiariter, 335
Qui quidem nusquam per uirtutem rem confregit atque eget. 55

ISil moror eum tibi esse amicum cum eius modi uirtutibus.

LY. Quia sine omni malitiast, tolerare egestatem eius uolo.

PH. De mendico male meretur qui ei dat quod edit aut bibat:

Nam et illud quod dat perdit et illi prodit uitam ad miseriam. 340
ISon eo baec dico, quin quae tu uis ego uelim et faciam lubens, 60

Sed ego hoc uerbum qudm illi quoidam dico, praemostro tibi,

330. eget, s. Einl. S. 18.

331. adfinis (betheiligt) steht noch
hei Cic. mit dem Daliv, p. Sulla

§ 70 huic adfines sceleri, daneben
auch mit dem Genetiv, ehend. § 17

huius adfines suspxionis. — publi-

ca negotia f 6ffentliche Pachtge-
schafte',Pachtungen der offentlichen

Einnabmen aus Zollen, Staatslande-

reien u. s. w., womit sich die pub-
licani (Ritter, da den Senatoren der-

artige Geschafte durch die lex Clau-
dia Liv. XXI, 63 verboten waren)
befassten; mcrituma, uberseeische
Handelsgeschafte, namentlich mit
Getreide.

332. mercalura sc. rem perdidit,

dies Pradicat ist aber, weii das
zweite Glied der Frage sein eige-

nes Verb hat, in den von diesem
Gliede abhangigen Nebensatz getre-

ten. — venales (servos) habere cmit
Sklavert handeln'. Die Alten unter-
schieden den Grosshandel {merca-
tura) sorgfaltig vom Sklavenhandel
(mangoniuni). Senec. de benef. IV
13 extr. Mercator urbibus prodest,
medicus aegris, mango venalibus.

333. istorum, iiber die Ellipse von
est s. zu 535. — per comit., aus Ge-
falligkeit, Gutmiithigkeit, rem per-
didit.

334. animi causa, zu seinem Ver-
gniigen, genio indulgens.

335. praemandare braucbt mit
sachlichem Object in der Dedeu-
tung im Voraus auftragen Vati-

nius bei Cic. Fam. V 9, 2 u. Pb

Truc. II 4, 49, hier mit personlichem
Oliject heisst es: im Voraus em-
pfehlen, ans Herz legen, ziem-
lich = praecommendare ; in prae
liegt die Rucksicht auf das noch
nicht ausgesprochene Verlangen des
Lysiteles. Philto sagt also ironisch:

du hast mir deinen Schutzling ja

rechi kraftig und als guter Freund
empfohlen. — firme auch Mil. IV
2, 24, firmiter Cas. I 44. Epid. I 1,

77. Pseud. III 2, 111, s. zu 1060
(krit. Anh.).

336. nusquam = in nidla re aut
negotio, s. zu Capt. 169.

337. nil moror, s. 297.

338. sine omni in der Umgangs-
sprache fu> sine ulla, s. 621. Ter.

Andr. II 3, 17 sine omni periclo.
— tolerare d. i. sublevare wie 358.

371, dagegen 387 tolerare mornia
f seine Pflichlen aufrecht erhallen,

ihnen geniigen', s. zu 358.

339. edit, s. zu 102.

340. prodere s- v. a. producere,
'ausdehnen, fristen'.

341. eo vor haec elidirt, s. Einl.

S. 18 extr. f.

342. verbum, den in 339 enthal-
tenen Spruch. — quom : in Stellen
wie hier u. 634 ist das ursprunglich
temporale quom zu einem explica-

tiven, inhaltangebenden quom ent-
wickelt, s. Liibhert die Syntax vom
quom S. 96 f. — praemostro fgebe
dir die vorbeugende Weisung', ahn-
lich 854; in tnonstrum und den Ab-
leitungen, wozu auch monstrare
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Vt ita te aliortim miserescat, ne tis alios misereat.

LY. Deserere illum et deiuuare in rebus aduorsis pudet.

PH. Pol pudere quam pigere praestat totidem litteris. 345
LY. Edepol deum uirtute dicam, paler, et maiorum et tua 65

Miilta bona bene parta babemus: bene si amico feceris,

Ne pigeat fecisse: ut potius piideat, si non feceris.

PH. De magnis diuitiis siquid demas, plus fit an minus?
LY. Minus, pater: sed ciui immuni scin quid cantari solet? 350
fQuod habes ne habeas, et illuc quod non habes habeasuelim, 70

Quando equidem nec tibi bene esse pote pati neque alteri '.

PH. Scio equidem istuc ita solere fieri: uerum, gnate mi,

Is est inmunis, quoi nihil est qui miinus fungatur suom.

LY. Deiim uirtute habemus et qui nosmet utamiir, pater, 355
Et aliis qui comitati simus beneuolentibus. 75

PH. Non edepol tibi pernegare possum quidquam quod uelis:

(eigll. monestrarc von monere) ge-
hort, fallt n haufig weg (wie auch
sonst vor s, s. Corssen i 254), da-
her Mostellaria, die Geisterkomo-
die des Pl., slets in dieser Form;
so mostrare in G 920, in B 948 und
liier, commostraremus in A Poen.
III 2, 25.

343. ita, nur in so weit, wie is

321. — tis, die alte Form fur tui,

steht noch Mil. IV 2, 42. Bacch. V
2, 84 (1200) u. Pseud. 11,4, mis
wahrscheinlich Capt. III 5, 107, s.

Corssen I 313.
.

344. deiuvare ccn. Xf-y. wohl nur
zum Anklang an deserere gehildet,

wie exunctum 406 neben expotum,
vgl. 427 und zu Capt. 762.

345. pudere — pigere: antithe-

tisches Wortspiel ; Sinn: es isthes-

ser, du schamst dich, indem du ihm
nichts gibst, als dass du dich ar-

gerst, wenn du dein Celd verlierst.

Non. p. 423, 27: pudet verecundiae
est, piget paenitentiae. — totidem
litteris, f trotz gleicher Buchstaben-
zahl', Ablat. des adversativen Grun-
des wie Mil. II 3, 50 mirumst lolio

viclitare te tam vili tritico. Zum
Gedanken vgl. Pseud. I 3, 47 nimio
id quod pudet facilius fertur quam
illud quod piget.

346. virtute d. i. beneficio, me-
rito, stehende Bedeweise mit u.

ohne parenthetisches dicam c ich

darf es sagen', 643. Mil. III 1, 85.

Aul. II 1, 44.

348. ut potius, als ginge vorher:

so wenig darfst du dich argern,

dass du dich vieimehr schamen
miisstest (Potential).

350. inmunis (s. zu 24): da mu-
?ius r Dienst' sowohl eine Leistung
fiir's offentliche Beste (Dienstnflicht)

als auch eine private Gefalligkeit

(Geschenk) bedeuten kann, so er-

gibt sich hier ein ungezwungenes
Wortspiel mit inmunis, indem der
Sohn von der letztern Bedeutung
ausgehend einen Biirger, der nichts

gibt, versteht, der Vater (354) einen,

der nichts f(ir's gemeine Beste thut;

wir : undienstfertig. Ueber quid solet

statt soleat, s. zu 64.

351. quod habes, n. bonum, Beich-
thum; quod non habes, n. malum,
welches Wort die Biicher zwar hin-

zufugen, aber das Volksspriichel na-

tiirlich nur denken liess. (S. krit.

Anh.)
352. pote steht bei Pl. mit der

Ellipse v. esse nicht nur fiir potes
(wie hier, Pers. I 1, 31. Poen. III 3,

83) u. potest, sondern sogar fiir

posse. Ueber equidem s. krit. Bem.
zu 611.

354. fungi, s. zu 1.

355. Das nihil esse brauchen wir
nicht zu fiirchten, denn deum virt.

habemus etc.

356. comitaii (333) esse wie da-
mno lucro usui esse.

357. non, iiber die Stellung s.

zu 409. — pernegare, die Weige-
rung durchfiihren. — velis , Poten-
lial.
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Quoii egestatem tolerare uis? loquere audacter patri.

LY. Lesbonico hinc adulescenti, Charmidai filio,

Qui illic habitat. PH. Quin comedit quod fuit, quod non fuit? 360
LY. Ne exprobra, pater: multa eueniunt homini quae uolt, quae 80

neuolt.

PH. Mentire edepol, gnate, atque id nunc facis hau consuetudine.

Nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi:

358. Quoii 'frequenti in legibus

saeculi VII scriptura (Bitschl) hier

und 558 (vielleicht auch 604) zwei-
silbig wie oft ei, s. auch Biichel.

lat. Decl. S. 59; der Genetiv cuius,

den die Bucher haben (wie 338
und Rud. IV 2, 13 paupertatem
eri qui tolerarem) , ist durch die

im Dativ erfolgende Antwort ausge-
schlossen.

359. hinc, s. zu 326. — Charmi-
dai: diese alte Genetivform tindet

sich bei Pl. nicht nur in Eigenna-
men {Periphanai Epid. II 2, 61. III

4, 71. V 1, 30. Antidamai Poen. V
2, 85 ist zweifelhaft), sondern noch
haufiger in Appellativen wie comoe-
diai Mil. II l, 6 (Cas. prol. 30. Poen.
pr. 51), familiai Amph. I 1, 203.

Merc. IV 5, 9 (825). V 1, 5, auda-
ciai Amph. I 1, 211, inpudicitiai II

2, 189, filiai Aul. II 4, 16. II 8, 2.

III 6, 4. IV 10, 67, superbiai Cist.

I 1, 42, sapienliai Mil. II 2, 81,

aquai Poen. I 3, 23, morai Stich.

IV 1, 31, simiai Merc. II 1. 17, sil-

vai Mil. IV 4, 18 und selbst in Ad-
jectiven wie magnai rei publicai
gratia Mil. II 1, 25

(

f eine Art von
Parodie auf den Curialstil' Biichel.

lat. Decl. S. 33) und Furwortern
wie meai und tuai Aul. II 1, 2,

nostrai Mil. II 6, 39 (zweifelhaft).

Ausser PI. haben sich dieser Form
bedient Ennius, Cicero in seinen
metrischen Uebersetzungen, Lucre-
tius (sehr oft), Vergil, vereinzelt

auch noch Spatere; Terenz hat sich

nach Ritschls wohlbegriindetem Ur-
theil (Prol. Trin. p. 143) derselben
enthalten, denn Heaut. III 2, 4 ist

wohl Ille adulescentis servos tar-

diusculust zu schreiben (statt Cli-

niae, da junge Leute gewohnlich
nicht mit Namen genannt werden,
wie denn in der ganzen Scene Trin.

1 2 nie der Name Lesbonicus ge-
nannt, sondern derselbe nur mit

gnatas, filius , adulescens bezeich-
net wird; s. auch Ter. Heaut. III 2,

20. 35, auch IV 3, 19 wird nur
senex, nicht Chremes gesagt, ob-
gleich wie zwei adulescentes , so
auch zwei senes in diesem Stiicke
vorkommen), an andern Stellen, wo
Bentley ai eingefiihrt hat. ist es
ohne alle Wahrscheinlichkeit. Aus-
serdem ist die alte Endung in In-

schriften sehr haufig, s. Neue For-
menl. I S. 12. In den Plautinischen
Biichern, selbst in A, ist keine Spur
davon iibrig geblieben, nur Poen.
pr. 51 haben BC comoediai.

360. quin = quine, elliptisch fiir

eine egestatem tolerare vis qui
comedit? So tritt haufig die zu dein
gedachten Demonstrativ gehorende
Fragepartikel zu dem Relativ, so
dass damit das Demonstrativglied
wieder aufgenommen^wird. Mil. 1 1,

13 quemne ego servavi? i. e. eumne
dicis quem ego servavi? Merc. III

3, 12 quodne amem? i. e. idne
osculari vetas quod amem? Amph.
II 2, 65 quaene vigilans somniat?
Bacch. II 3, 98 quin aurorf habeat
soccis suppactum solum? Most. III

2, 50 quaene subducta erat tuto in

terram? Curc. V 3, 27 quodne pro-
misti? So ist auch das an ut und
si angehangte ne zu verstehen:
Pers. III 3, 15 utine adveniens vo-

mitum excutias mulieri? i. e. idcir-

cone ausculere mulierem, tit vomi-
tum excutias? Bud. IV 4, 19 utin

istic prius dicat? i. e. eone taceam-
ut ctt. Merc I 2, 32 Sin, saluti quod
tibi csse censeo, idconsuadeo? I. e.

tumne maledicentem me dicis, si tibi

id consuadeo ctt. — comedit s. zu
250.

361. pater, s. zu 316, nevolt, zu
1156.

362. mentire nicht du liigst, ^»
sondern mentiri= ipsvdsc&ai, s i c h
irren, sich tauschen.
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Eo non multa quae neuolt eueniunt, nisi fictor malust. 85

LY. Miilta ei opera opust fictura, qui se fictorem probum 365
Vitae agundae esse expetit: sed hic ad modum adulescentulust.

PH. ISon aetate, uerum ingenio apiscitur sapientia.

(Sapienti aetas condimentum, sapiens aetati cibust.)

Agidum eloquere, quid dare illi nunc uis? LY. Nil quicquam,
pater

:

Tu mpdo ne me prohibeas accipere, siquid det mihi. 370
PH. An eo egestatem ei tolerabis, siquid ab illo acceperis? 90

LY. E6, pater. . PH. Pol ego istam uolo me rationem edoceas.

LY. Licet.

Scin tu illum quo genere gnatus sit? PH. Scio, adprime probo.

LY. Sdror illist adulta uirgo grandis: eam cupio, pater,

Ducere uxorem sine dote. PH. Sine dote uxorenme? LY. Ita, 375
Tua re salua; hoc pacto ab illo siimmam inibis gratiam, 95

365. fictura, wohl nur der Paro-
nomasie wegen (fingere fictor) ge-

. bildet, kommt sonst nur noch ein-

mal vor: Mil. IV 4, 25 satis placet

fictura in der Bedeutung fErdich-
tung, Erfindung'. Erst Gellius

hraucht das Wort wieder, aber als

grammat. Terminus von der Wort-
bildung. (S. krit. Anh.)

36S.expetit, uber die Gonstruction
s. zu 237.

367. apiscitur, s. zu 224.

368. Dieser Vers ist von Ritschl

als fremdes Einschiebsel erkannt
worden, da es sich darin nicht um
den concreten Weisen, sondern um
das Wesen der Weisheit und um
ihr Verhaltniss zum Alter handelt.

In den Zusammenhang hinein wurde
nur diese gegen troch. Metrum sich

hartnackig sperrende Form des Ge-
dankens passen: Sapientiae aetas
condimentumst, aetati sapientia ci-

bus d. h. fur die Weisheit ist das
Alter nur eine wurzende Zuthat (das

Unwesentliche), fur das Alter aber
ist die Weisheit die eigentliche Nah-
rung.

369. Agidum (so B) fiir agedum
nach dem zu Men. 795 angegebenen
Gesetz. Zu nihil tritt haufig bei
denKomikern quicquam verstarkend
hinzu: Asin. I 2, 20. Bacch. IV 9,

113. Most. III 2, 63. Ter. Heaut. III

3, 40 (einmal nihilum quicquam
Merc. II 3, 65), selbst bei Cic. de
orat. 1 30, 134; so auch nemo quis-

quam Pseud. III 2, 19. Cas. V4, 29.

Ter. Eun. V 8, 2.

373. scin tu illum: das Subject
des abhangigen Satzes (ille gnatus
sit) wird, wie haufig im Griech., so
auch in der lat. Umgangssprache,
um es in den Vordergrund zu
rucken, durch eine Art Prolepsis
gern zum Object {illum) des regie-
renden Satzes gemacht, so 88. 698.
872. 960. 992, s. auch zu 580 und
zu Capt. 373. 554. Men. 181. 246.

881. 955. Pers. III 1, 54 necessitate
me mala ut fiam facis. Ter. Andr.
V 6, 13 longumst illum me ex-
spectare dum exeai. Adel. V 4, 20
illum ut vivat optant omnes. Eun.
V 8, 5. Zuweilen wird auch das
Object des abhangigen Satzes so
in den regierenden Satz vorgeruckt
wie Mil. II 3, 70 si eam facio, ut
exire hinc videas domo, wie sich
denn dieser Gebrauch uberhaupt
am meisten bei facere entwickelt
hat, am auffallendsten Poen. II 5
sex agnos immolavi nec potui ta-

men propitiam Venerem facere ut
esset mihi. Selhst Cic. noch ad Q.
fr. II 156 § 2 Haec me ut confidam
faciunt.

375. ne steht auch 178. 515. Asin.
V 2, 78. Mil. III 1, 92 nicht nach
dem ersten Worte des Satzes. Ue-
ber ita ohne est in der Antwort s.

zu Capt. 259.

376. re wie 230. 272.
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Neque commodius ullo pacto ei poteris auxiliarier.

PH. Egone indotatam te uxorem ut paliar? LY. Patiundiimst,

pater

:

Et eo paclo addideris nostrae lepidam famam familiae.

PH. Miilta ego possum docta dicta quamuis facunde loqui: 380
Historiam ueterem atque antiquam haec mea seneclus sustinet. 100

Verum ego quando te et amicitiam et gratiam in nostram domum
Video adlicere, etsi aduorsatus tibi fui, istac iiidico:

Tihi permittam, posce, duce. LY. Di te seruassint mihi:

Sed adde ad istam gratiam unum. PH. Quid id est autem unum'
LY. Eloquar: 385

378. patiar sc. ducere.
380. ?7iulta ohne et wie 300 multa

bona praecepta. — docta dicla auch
Asin. III 1 , 22. Men. II 1 , 24. iiber

dicla loqui s. zu 302. — quamvis
facunde eigtl. tatn facunde quam
vis, subj. Steigerung: wer weiss
wie beredt; 797 quamvis longiser-
mones rwer weiss wie lange Re-
den'; Bacch. II 3, 105 ab eo licebit

quamvis subito (jeden Augenblick)
sumere, s. auch zu 554. (S.krit.Anh.)

381. vetas u. antiqnus, bei Pl.

haufig verbunden, wo vetus (oppos.
novus) das relativ alte, nicht mehr
neue {velus fabula, veteres nummi),
antiquus (opp. recens) <las der
(guten) Vorzeit angehorige {antiqui
mores 72) bezeichnet. — mea sen.

sustinet: niein alter Kopf halt auf-

recht, umfasst, ist der Trager der
Gescbichle aller Zeiten.

383. advorsatus fui = advorsu-
tus sum, so bei Deponentien (s.

Haase zu Reis. § 285) vectus fui
Mil. II 1, 40. Most. IV 3, 2, oblilus

fui Amph. I 1, 301. Cas. V 4, 12

(819). Merc. II 4, 13. Poen. pr. 40
(dagegen oblitus sum Poen. prol.

118, obl. siem Truc. IV 2. 23), ob-
litus fueram (= eram) Most. II 2,

56, opinalus fui Atnph. I 1, 31, mi-
ralus fui Poen. V 6, 10, conmcntus
fui Pseud. II 3, 23 (dagegen est

meditatus Pseud. IV 7, 107), visum
fuit Most. III 2, 5, fui rata Asin.
V 2, 6 (sonst stets ralus sum, es,

est: Asin. V 2, 11. Pseud. V 2, 20.

Men. V 5, 2. Trin. 303. Epi.l. IV 2,

26. Amph. II 2, 24. Capt. II 2, 6),

mercatus fuermn Merc. II 1, 8 (Ter.

Eun. III 5, 21), ullus fuero Men. III

2, 7. Poen. V 5, 1 {fueris functus

Ter. Adel. IV 3, 12, prnmeritus fue-
ris Phor. III 2, 31). Selten bei Pas-
siven wie expensus fuit Merc. II 4,

20, conductus fui Aul. III 3, 9, da-
gegen Most. I 3, 7 tectus fui = bin
bedeckt gewesen. Beispiele aus Ci-

cero u. A. gibt Keue Formenl. II

270 ff. — istac f ich stimme auf je-

ner Seile', ist nach der rom. Weise
des parlamentarischen Abstimmens
s. v. a. fiir jene Seite, Partei, und
bei der stehenden Beziehung des
iste auf die zweite Person (zu 873)

s. v. a.
f ich stimme fiir dich', also

parlament. Ausdruck iur tibi ad-
sentior. Aehnl. Cic. Att. VII 3, 5

illac facere fauf jener Seite stehen'
von politischer Parteinahme.

384. poscere, anhalten wie 386.

450. 499. 571. — di te serv. For-
mel zum Ausdruck herzlicben und
warmen Dankes, noch Cas. II 5, 16,

ahnl. Capt. II 2, 105 di tibi ovmes
omnia optata offerant, Mil. II 6, 87
at tibi di faciant benc , sehr ver-

bindlich Most. III 2, 129 bene be-

nifjneque arbilror te facere, viel

schwacber Most. III 2, 119 di te

ament. Men. II 2, 6 di te amabunl.
Capt. V 1, 29 facis benigne u. am
schwachsten das haufige bene facis,

z. B. Amph. III 2, 56, wovon recte

facis Trin. 197 als vox laudantis
ganzlich verschieden ist. Die Form
servassim erklart Corssen II 563

aus urspriinglichem servavisim,
woraus erst servasim, dann inFolge
der durch Einwirkung des Hochtons
eingetretenen Scharfung u. Verdop-
pelung des s (vgl. quatiuor Iuppi-
ter caussa) servassim ward; so
occultassis 627, s. zu 722.

385. sed Hdde, s. Einl. S. 15.
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Tiite ad eum adeas, tit concilies, tiite poscas. PH. Eccere. 105

LY. Nimio citius transiges: firmum omne erit quod tu egeris.

Grauius tuom erit unum uerbum ad eam rem quam centiim mea.
PH. Ecce autem in benignitate [hac] repperi negotium:

Dabitur opera. LY. Lepidus uiuis. haec sunt aedes, hic habet

Lesbonicost nomen. age rem ciira: ego te opperiar domi.

PH. Non optuma haec sunt neque ut ego aequom censeo

Venim meliora siint quam quae deterruma.

Sed hoc linum consolatur me atque animiim meum,
Quia qui nil aliud nisi quod sibi soli placet

Consiilit aduorsum filium, nugas agit:

Miser ex animo fit, factius nihilo facit.

390
110

395
5

386. nt concilies, damit du ihn

beslimraest und gewinnest. — ec-

cere f da haben wirs', ein Ausruf,

der 389 von dem Sprechenden selbst

erklart wird. Ribbeck Partik. S. 43 f.

nimmt eccere (noch an sechs Stel-

len: Pers. II 4, 29. Mil. II 2, 52. Cas.

II 6, 34. Amph. II 1, 4. Men. II 3, 50.

Ter. Phor. II 2, 5) gradezu als aus
ecce rem entstanden, so dass das
Schluss-m abgefallen sei wie in

postmodo propemodo u. a. (s. zu
780).

389. hac, s. zu 172. — negotium
in demselben Sinne wie in negotium
facere exhibere. (S. krit. Anh.)

390. vivis bedeutsamer als es. Men.
I 3, 19 una vivis meis morigera
moribus. V 5, 10 edepol ne ego
homo vivo miser. Capt. IV 2, 28.

— haec = haece ist bei Pl. weit
haufiger als hae und kommt auch
bei Cic. ziemlich oft vor, s. Fleck-
eisen im Rhein. Mus. VII S. 271—
282. Man bemerke die kurzen Satz-
glieder, in denen der eifrige Lys.
dem Vater die nothige Instruction
gibt. — habet, s. zu 193.

395. quia, s. zu 290.

396. nugas agit d. i. nihil agit,

treibt Possen, Unsinn, bemuht sich
vergeblich, es niitzt ihm nichts, 441
nugas postulet, er wiinschte das
Unmogliche. Von nugae gibt es
zwei altere Formen naugaew. nogae
(Vocalwechsel wie claadus clodus
cludus), deren erstere auf die allein

richtige Ableitung v. naucum d. i.

res nihili fiihrt (c u. g wechselnd
wie centum quadringenti , viceni
viginli, curcidio gurgrdio u. a.). Ue-
ber die Bedeutung v. naucum aber

Platjt. Trin. 2, Aufl..

waren nicht nur die alten Gramma-
tiker (Zusammenstellung ihrer An-
sichten bei Fest. p. 166 M.) im Un-
klaren, sondern selbst Pl. lasst den
Sklaven Tranio Most. V 1, 1 sagen :

Qui homo timidus erit in rebus
dubiis, nauci non erit. Alque equi-
dem, quid id esse dicam verbum
'naucP, nescio. — naugae schreibt
C in Merc. V 2, 101, A in Trin. 844
im Adj. naugatorius, auf naugari
fuhren die Verschreibungen der Bu-
cher Trin. 900, nogas hat B Trin.

856, s. Ritschl Opusc. II 423 ff.

397. Anapastische Worter im zwei-
ten Fuss des Senars, in der Regel
mit folgendem einsilbigen Wort,
sind nicht so selten, dass eine Ver-
derbniss angenommen werden miiss-
te: Pers. III 1, 44 operdm do, Pseud.
III 2, 19 drachumis sunt, Merc. IV
3, 29 etidm vis, wodurch auch Trin.
458 aliud vis geschiitzt wird, Poen.
III 3, 68 equidem vos, daher Mil. II

6, 66 equidem me ohne Anstoss

;

Aul. I 1, 16 und Ter. Phor. V 8, 38
etidm nunc, Amph. I 2, 19 decumo
post, Poen. V 2, 133 habildt vicinus,
Ter. Hec. III 5, 57 animi suni,
Heaut. I l, 61 adeo res, V 1. 39
animo tam, Phor. I 4, 39 egomei me,
Adel. III 4, 40 miserdm me. — ex
animo auch Epid. IV 1 , 1. Stich. I

1, 2. Capt. V 1, 7, daneben Cistell.

I 1, 62 doleo ab animo, doleo ab
oculis, doleo ab aegritudine, wo
ab nur die Stelle, von welcher der
Schmerz ausgeht oder wo er sitzt,

bezeichnet, wahrend ex das Aus-
gehen aus dem Mittelpunkt, aus
dem Innersten und damit einen sehr
hohen Grad des Gefiihls ausdrflckt.

5
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Suae senectuti acriorem hiemem parat,

Quom illi inportunam tempestatem conciet.

Sed aperiuntur aedes quo ibam: commodum
Ipse exit Lesbonicus cum seruo foras.

400
10

LESBONICVS. STASIMVS. PHILTO.

LE. Minus quindecim dies sunt, quom pro hisce aedibus

Minas quadraginta accepisti a Callicle:

Estne hoc quod dico, Stasime? ST. Quom considero,

Meminisse uideor fieri. LE. Quid factiimst eo?

ST. Exessum, expotum, exunctum, elutum in balineis:

405
5

— factius nihilo facit i. e. nihilo

magis effectum reddit, wozu das

Object aus 395 zu entnehmen. Par-
ticipien werden nicht selten wie
Adjective gesteigert, occlusior 222,

confossior Bacch. IV 8, 48, ecfer-
iissumus Capt. IV 1, 8, wahrend die

spatere Schriftsprache diese Bildun-
gen sehr beschnitten und nur etwa
auctior emendatior accuratior bei-

behalten hat. Dem komischen Ef-

fect dient Poen. V 2, 31 nullus
mest hodie Poenus Poenior und
die Superlative geminissumus pa-
truissumus ipsissumus in Pers. V
2, 49. Poen. V 4, 24. Trin. 988.

399. conciet, hier Prasens wie
Merc. V 2, 36, exciet Pseud. V 2, 1,

ciet Bacch. III 3, 11, dagegen als

Futur Amph. I 2, 14. S. krit. Anh.
400. sed, abbrechend wie 16. —

commodum, Adv. wie 1136 fgrade
recht', opportune.

402. quindecim dies (Caes. B. G. I

15, 5), quinze jours, wir: vierzehn

Tage; ebenso decem dies (wir: acht

Tage) Mil. III 1, 148. Most. I 3, 81,

vgl. sex menses (six mois), ein hal-

bes Jahr Trin. 543.

403. accepisti, Stasimus scheint

die Kasse gefuhrt zu haben.
404. quom — fieri: der betruge-

rische Schatzmeister, sehr ungern
auf eine Bechnungsablegung ein-

gehend, gibt eine sehr diplo-

matische Erklarung ab, in der

jedes VVort den geriebenen Schelm
zeichnet.

405. eo i. e. quadraginta minis;

es ist Gebrauch der Volkssprache,

nach Angabe einer Geldsumme im
Plural pronominale Beziehungen
darauf collectivisch im Neutrum Sin-
gul. zu geben, so Asin. I 1 , 76 vi-

ginti iam usust filio argenti minis

:

face id ut paratum iam sit. Most.
IV 2, 65 (981) nihil hercle hoc
quidem est, triginta minae (Appo-
sition zu hoc). Bacch. IV 9, 103.

106. Epid. I 2, 11 n°. Pseud. IV 7, 51.

Truc. IV 2, 6 f. Asin. II 3, 16—18.
Derselbe Gebrauch findet in weiter
Ausdehnung auch sonst bei plura-
lischen Zahlenangaben statt, so Ter.

Heaut. I 1, 10 annos sexaginta na-
tus es, Aut plus eo, ut coniicio.

Hec III 4, 7 dies triginta aut plus
eo in navi fui. Mil. I 1, 46 Py.
Quanta isiaec hominum summast?
Ar. Septem milia. Py. Tantum
esse oportet. Von einer Quantitat
Getreide (von der man auch summa
frumenti sagt) bei Cic. Verr. IV

§ 20 Tritici modium LX milia
empta populo Romano dare debe-
bant: abs te solum remissum
est, und bei Verlustangaben Liv.

XXI 59, 8 ab neutra parte sescen-
tis plus peditibus, et dimidium eius

equitum cecidit, vgl. 30, 12, 3;

33, 14, 4; 31, 8, 9; 43, 6 (eos fru-

menti centura milia sibi imperasse,
quod — confecisse); 44, 1 init. cum
quinque milibus, quod secum tra-

iecturus erat, Brundisium pervenit,

an welchen Stellen Madvig Emend.
Liv. p. 386 not. in Verkennung die-

ses Sprachgebrauchs verschiedene
Aenderungen vornimmt.

406. exessum: diese etymologisch
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Piscator, pistor apstulit, lanii, coqui,

Holitores, myropolae, aucupes: confit cito:

Non hercle minus diuorse distrahitur cito,

Quam si tu obicias formicis papauerem. 410
LE. Minus hercle in istis rebus sumptumst sex minis.

ST. Quid, quod dedisti scortis? LE. Ibidem una traho. 10

ST. Quod ego defraudaui? LE. Em, istaec ratio maxumast.

ST. Non tibi illud adparere, si sumas, potest,

Nisi tu inmortale rere esse argentvim tibi. 415
PH. Sero atque stulte, prius quod cautum oportuit,

Postquam comedit rem, post rationem putat. 15

LE. Nequaquam argenti ratio conparet tamen.

ST. Ratio quidem hercle adparet: argentum oi%£rcu.

Minas quadraginta accepisti a Callicle
f

420
Et ille aedis mancupio aps te accepit. LE. Ad modum.
PH. Pol opino adfinis noster aedis uendidit. 20

richtige Schreibung (das linguale d
des Stammes v. edere hat sich dem
folg. s assimilirt) steht hier in allen

Buchern und ist auch anderwarts
gut bezeugt, desgl. in essurire. S.

Corssen I 282 f. — Die Alten hat-

ten eine erstaunliche Menge von
kostbaren Oelen, Pomaden und Par-

fums zum Gebrauch nach dem
Schwitzbade, salbten sich auch wohl
ausser dem Bade, um den ganzen
Tag von Parfums zu duften. — ex-
unctum, mit Salben verthan.

407. pistor, s. Einl. S. 4 Anm. 13.

408. auceps, der Gefliigelhandler.

409. non vor hercle gestellt, wie
bei Betheuerungen dieNegation stets

nicht nur vor hercle (483), sondern
auch vor ecastor (Stich. II 2, 37),

pol (Capt. I 2, 55), edepol (Trin.

357) steht; s. auch zu 729. — dis-

trahi vom Vermogen auch 617, zu
divorse vgl. Merc II 4, 2 quo pacto
ego divorsus distrahor.

410. papauerem, s. zu 1014.
411. sumere, ausgeben, verwen-

den, 414. Mil. III 1, 79 ln mala
uxore atque inimico siquid sumas,
sumptus est: in bono hospite atque
amico quaestus est quod sumitur-

412. una iraho, s. zu 203.

413. Als Stas. sieht, dass er nicht
langer ausweichen kann, probirt
er's mit der Frechheit und setzt das
von ihm Unterschlagene als einen
mit Fug und Becht zu buchenden
Posten an. fDurch die etwas strenge

Antwort des Herrn: em, istaec

ratio maxumast zurfickgeschreckt,

schiebt er im Ton des Sittenrich-

ters die Schuld der Geldverschleu-
derung auf den Lesb. zuruck. Als
aber dieser dennoch den Bechnungs-
nachweis verlangt, stellt er sich

endlich, als wolle er ernstlich die

einzelnen Posten zergliedern, wird
aber durch die Dazwischenkunft des
Philto von diesem examen rigoro-
sum erlost.' (0.) — em, s. zu 3.

414. non an die Spitze des Satzes
gestellt verneint in kraftiger Weise
das Ganze und ist fast s. v. a. non
est ut apparere possit, s. 133. 1027.

1046. 1153. S. krit. Anh.

416. quod i. e. rationem putare.
417. post im Nachsatze ein vor-

angegangenes postquam kraftig auf-

nehmend noch 975. 998, ebenso cor-

relativisch ubi — ibi Curc. 12,7.
Aul. II 2, 20. III 5, 51. Epid. II 1, 1

priusquam — prius Poen. I 2, 108.

418. Wortspiel mit comparet und
apparet; Lesb. meint: Die Bech-
nung liegt nicht klar vor (dem gei-

stigen Auge), stimmt nicht; Stas.

aber erwiedert im materiellen Sinne:
Die Bechnung liegt vor, ist da, aber

das Geld ist fort, wo oi'%sTai dem
Ausdruck komische Farbung gibt:

est perdu, is away.

422. adfinis wird Lesb. mit Buck-
sicht auf die beabsichtigte Heirath
genannt.
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S

Pater quom peregre ueniet, in portast locus,

Nisi forte in uentrem filio conrepserit.

ST. Mille drachumarum tarpessitae Olympico, 425
Quas de ratione dehibuisti, redditae. 24

LE. Nempe quas spopondi? ST. Immo fquas despondi' inquito 427
Pro illo adulescente, quem tu esse aibas diuitem.

LE. Factu.m. ST. Vt quidem illud perierit. LE. Factum id quoquest:

; 423. in porla, Bettler hielten sich

gewohnlich auf Brficken und an den
Thoren auf, Capt. I 1, 22 vel extra
portam Trigeminam ad saccum ili-

cet, wo man jedoch vielleicht lie-

ber mit Lobeck Aglaoph. p. 1033
nach Alciphr. III ep. 7 an Sack- oder
Packtragrer denken wird.

424. in ventrem, scherzhaft, in-

sofern Lesb. den Preis des Hauses
in ventrem hatte wandern lassen.

425 f. Durch die Vermittlung der
tarpessitae (argentarii), der Ban-
quiers, die ihre Wechslerbuden am
Forum hatten, wurden in der Regel
grossere Zahlungen bewirkt, indem
man Geld bei ihnen deponirte und
darauf Zahlungen anwies; hier hat
nun Lesb. 1000 Drachmen zu viel

entnommen und demnach wieder-
erstattet {redditae). Die Form tar-

pessita {zQans^izrjg) ist durch den
dor. aol. Dialect, der eine entschie-

dene Neigung hat den Buchstaben
r aus dem Silbenanlaute zu ver-

drangen und dem Vocal nachzu-
setzen (vgl. @Qudvg ^Qadiazog @do-
diazog bardus , kqlvco cerno, Kqo-
xcov Cortona, HQOKoSsiXog corcodi-
lus u. a.) uber Unteritalien in die

lat. Sprache gekommen; aus griech.

£ wurde im Inlaut lat. ss (im Anlaut
5 wie sona Merc. V 2, 84 und se-

misonarii Aul. III 5, 42 nach den
Handschriften) wie in comissor ba-
disso patrisso cyathisso {xcofiugco

Qecdigco 7zatQi'gco y.vo.&l^co) u. a., wie
v zu u ward, bis zu Cicero's Zeit

z und y in griech. Wortern in Ge-
brauch kam. — mille drachumarum,
so substantivisch (also = %i.liag)

mit dem Genetiv ist mille bei Pl.

regelmassig verbunden, mille num-
mum 954. 959. 966. 970. 1139. Merc
II 4, 23. mille modium Stich. IV 2.

9. Mil. IV 2, 72. mille passum Truc.
II 3, 13. Men. 12, 64. mille anno-
rum Mil. IV 2, 87. — drachuma:

die altere Latinitiit machte sich die

griech. Consonantenverbindungen
cm chm cn chn cl mn u.a. durch
Einschiebung des Schaltvocals u
oder i mundgerecht, daher Alcu-
mena, Alcumaeo, Tecumessa, dra-
chumu, techina, Cucinus {Cygnus),
Procina{Procne),Aesculapius,Her-
cules, Patricoles, mina u. a.; dra-
chuma steht selbst bei Cic noch
Ep. ad Fam. II 17, 4 im Medic Auf
gleicher Linie steht das epenthe-
tische u zwischen Im gm cl in

den alteren Formen columen {cul-

men) 85 u. integumentum 313, nu-
culeus Capt. III 4, 122. — dehibuisti:

so hier B, Pl. hat dehibere und
debere nebeneinander, dagegen nach
den guten Handschriften nur prae-
hibere gebraucht. — reddilae, als

ginge mille drachumae vorher; die

sonst bei Pl. seltene Ellipse (s. zu
535) von sunt passt sehr gut filr

den mit gravitatischer Miene die

einzelnen Poslen zu summiren sich

anschickenden Stasimus.
427. despondi, fverspondirt, durch

Burgschaftleistung verthan habe',

ein naseweises Wortspiel des Stas.

mit ahnlicher Hervorhebung der
Praposition wie 977 charmidare
und decharmidare , vgl. parcere
und repercere Truc II 4, 24 ff. (S.

krit. Anh.)
429. factum; die Bejahung durch

das blosse einem Ausruf alinliche

facium ohne est steht sicher durch
127. Ter. Eun. IV 4, 40. Andr. IV
1, 41 (wo Bentl. unrichtig est ge-

gen die Bucher hinzugesetzt hat).

Phorm. III 2, 39. Hec. III 5, 2. V 4,

6. Adel. IV 2, 22. Tritt aber ein Ad-
verb oder ein Subjectspronomen zu
factum, so wird auch wie regel-

massig im vollen Satz est beige-

setzt, so hier factum id quoquest
und Hec. III 2, 22 ita factumst. —
ut quidem von factum abhangig:
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Nam dudum uidi miserum et me eius miseritumst.

ST. Miseret te aliorum; tui nec miseret nec pudet.

PH. Tempiist adeundi. LE. Estne hic Philto qui aduenit ?

Is herclest ipsus. St. Edepol ne ego istiim uelim

Meum fieri seruom cum suo peculio.

PH. Erum atque seruom pliirumum Philto iubet

Saluere, Lesbonicum et Stasimum. LE. Di duint

Tibi, Philto, quaequomque optes. quid agit filius?

PH. Bene uolt tibi. LE. Edepol miituom mecum facit.

ST. Nequam illud uerbumst <bene uolt', nisi qui bene facit.

Ego quoque uolo esse liber: nequidquam uolo.

430
30

435
35

440

'ja, dass es verloren ist', Aul. II 1,

32 Eu. ln rem hoc tuam est. Me.
Ut quidem emoriar. Cas. II 4, 21.

II 6, 37 f.

430. dudum „vor einer (kleinen)

Weile, vor Kurzem", bei den Ko-
mikern sehr haufig, auch bei Cicero
nicht selten, von diu und pridem
ganz verschieden. 1137. Merc. IV 4,

13 fragt ein Koch: haecine tuast
amica, quam dudum te amare
dixti, quom obsonabas? ib. 18 ant-

wortet Lysias: Non ego sum, qui
te dudum conduxi; darauf V. 20
der Koch : nempe uxor ruri esl tua,

quam dudum dixeras odisse te

aeque atque anguis. So auch in

iam dudum 923. (S. krit. Anh.)

432. adeundi, Hiatus in der Casur
und bei ;Personenwechsel, s. Einl.

S. 20, doch kann Pl. auch iempus
adeundist geschrieben haben.

434. peculio: als sachliches Ei-

genthum seines Herrn konnte der
Sklave eigentlich eigenes Vermogen
nicht haben, jedoch pflegten die Er-
sparnisse vom Deputat und was
der Sklave sonst zusammenscharrte
(auch durch Betrug des Herrn wie
Stasimus, vgl. Asin. I 1, 78) ihm
zur eignen Verwaltung uberlassen
zu werden und meisl grundet er
darauf seine Hoffnung auf Loskau-
fung (564).

435. Griechischer Charakter, ein
Romer hatte niemals den Sklaven
gegrusst. Ueber die Schreibung von
erum wie von ne (433) s. zu 64.

436. duint (uber die Conjunctiv-
endung s. zu 102) von dem altlat.

Prasens duo (noch in interduo Capt.
III 5, 36, concreduo Aul. III 6, 49,

concredui Cas. II 8, 43), wovon als

Pras. Conj. die Formen duim duis
duit duint vorkommen, in Compo-
sitis perduim Aul. IV 6, 6, inter-

duim Trin. 994. Rud. II 4, 22, per-
duis Amph. II 2, 215. Capt. III 5,

70, creduis Amph. II 2, 40. Capt. III

4, 73, perduit Epid. I 1, 64. Poen.
III 4, 29, creduil Truc. II 2, 52, per-
duint sehr oft, z. B. Men. II 2, 34.

III 1, 6. Daneben findet sich cre-
duam Poen. III 5, 2, creduas Trin.

606. Bacch. III 3, 72, uccreduas
Asin. V 2, 4, creduat Bacch. III 4,

5. IV 8, 6.

439. nisi qui bene facit: nisi

knupft in freierer Weise an, als

ginge vorher: ich lohe mir keinen,

bei dem es heisst bene volt, ausser
(nur) den, qui bene f, s. zu 233.

Aehnlich 1032 homines nihili fa-
ciunt quod licet nisi quod libet d. i.

die Leute achten nicht was erlaubt
ist, nur das (achten sie), was ihnen
beliebt. Pers. I 3, 14.

440. Die Schreibungen nequid-
quam nequicquam nequiquam ha-
ben fflr die altere Latinitat gleiches

Becht. Das Wort besteht aus der
alten Form der Negation ne (s. zu
1156) und aus dem modalen zum
Adverb gewordenen Ahlativ qui-

quam von quisquam (vgl. alioqui

ceteroqui), der in der alten Form
(s. zu 10) quidquam und mit Assi-

milation quicquam lautete. Die Be-
deutung ist also: nicht auf irgend
eine Weise d. i. frustra. Zu Plautus
Zeit schwankte die Schreibung, spa-
ter ward nequiquam herrschend.
Ausfuhrlich legt dies Alles dar
Ritschl Neue Exc. I S. 57 f.
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Hic postulet frugi esse, nugas postuiet.

PH. Meus gnatus me ad te misit, inter te atque nos

Adfinitatem ut conciliarem et gratiam.

Tuam uolt sororem ducere uxorem: et mihi

Sententia eademst et uolo. LE. Hau nosco tuom

:

Bonis tuis rebus meas res inrides malas.

PH. Homo ego sum, homo tu es: ita me amabit Iuppiter,

Neque te derisum aduenio neque digniim puto.

Verum hoc quod dixi, meus me orauit filius,

Vt tuam sororem poscerem uxorem sibi.

LE. Mearum me rerum nouisse aequomst ordinem.

Cum uostra nostra non est aequa factio:

Adfinitatem uobis aliam quaerite.

ST. Satin tu sanu's mentis aut animi tui,

Qui condicionem hanc repudies? nam illiim tibi

Ferentarium esse amicum inuentum intellego.

40

445
45

450
50

455
55

441. hic postulet i. e. si hic po-
stulet; uber den conj. praes. s. zu
474. — nugas, s. zu 396.

442. misit, das Perf. wie im Brief-

stil.

445. tuom, absol. deine Art und
Weise, Character, f ich erkennedich
nicht wieder', 123. 631. Cic. Tusc.
I c. 42 suum illud (Grundsatz), nihil

ut adfirmet, tetiet ad extremum.
Ter. Eun. V 8, 36 non cognosco
vostrum tam superbum, wo Bentl.

erkl. non solebatis esse tam superbi.

Das Gegentheil Most. III 2, 102 Anti-
quom optines hoc tuom, tardus ut

sis.

446. bonis tuis rebus, wohl eher
Ablat. des Grundes als der Zeit, vgl.

zu 345. Wenn in A bonis tuis in
rebus steht (wie Cic. pro Sulla 25, 71

in bonis rebus omnis contemnere),
so ist in ebenso aus einer Erklarung
eingedrungen wie in derselben
Handschr. 1051 ex vor beneficio.

447. homo tu es: die Wortstel-
lung genau dieselbe wie im ersten

Gliede, so Most. 13, 147 Tu me
amas : ego te amo. — ita me amabit
Jup. „so gewiss wird mich J. lieben"

ist Ausdruck der Zuversicht; ita

me di ament (variirl Poen. V 4, 88
at ita me di servent) 1024 des
Wunsches; der Nachsatz wird
entweder mit ut eingeleitet wie Aul.

III 5, 22. Most. 13, 25 oder tritt

wie hier als Hauptsatz auf, auch
wird er wiel024 durcheinen blossen

Accus. des Ausrufs gebildet. Der
Vordersatzistbei folgendem «fdurch
einen hochfeierlichen Schwur er-

setzt: Amph. II 2, 201 ff.

448. dignum esse, habere u. a.

steht oft absolut u. mit folg. Infi-

nitiv wie aequom esse (451). Capt.

II 1, 6 indigna digna habenda sunt,

erus quae facit. Merc. I 2, 7 Cur-
renti, properanti hau quisquam
dignum habet decedere, ib. 22 num
quisquam adire ad ostium dignum
arbitratur? Aul.112,46 Neque edepol
ego te derisum veni neque derideo
neque dignum arbitror.

449. hoc quod dixi „wie gesagt."
450. poscere, s. zu 384.

451. mearum rerum ordinem fdie

meinen Vermogensverhaltnissen ent -

sprechende sociale Stellung'.

452./acfj'owiesonstimpolilischen,
so hier im socialen Sinne der ge-
sellige Kreis, mit dem man es halt,

die Freundschaft in collect. Sinne,

467. 491. 497. So Aul. II 2, 50 fa-
ctiosus homo, der einen grossen An-
hang. eine zahlreiche Freundschaft
hat. Cist. II 1, 17 neque nos fa-
ctione tanta quanta tu sumus neque
opes nostrae tam sunt validae
quam tuae.

454. Ueber sanus mit dem Gene-
tiv s. zu Capt. 261.

456. Die ferentarii waren nach
Veget. I 20 eine leichte Elitetruppe,

die, an den Flugeln postirt, als

Plankler das Gefecht eroffneten,
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LE. Abin hinc dierecte? ST. Si hercle ire occipiam, uotes.

LE. Nisi quid me aliud uis, Philto, respondi tibi.

PH. Benigniorem, Lesbonice, te mihi,

Quam minc experior esse, confido fore: 460
Nam et stulte facere et stulte fabularier, 60

Vtriimque, Lesbonice, in aetate hau bonumst.

ST. Verum hercle hic dicit. LE. Oculum ego ecfodiam tibi

,

Si uerbum addideris. ST. Hercle quin dicam tamen:

Nam si sic non licebit, luscus dixero. 465
PH. Ita minc tu dicis, non esse aequiperabilis 65

Vostras cum nostris factiones atque opes?

LE. Dico. PH. Quid ? nunc si in aedem ad cenam ueneris

nach Corssen Krit. Beitr. zur Form.
S. 178 von Sanskr. Wz. dhvar-,
laedere , destruere abgeleitet, nach
Varro L. L. VII 57 und Paul. p. 85
von ferre (auxilium oder arma)
herkommend, und an -einen hilfe-

bringendenFreund in derNoth denkl
auch Plautus hier. Ueber feren-
tarius s. Einl. S. 12 u. 15.

457. dierectus (nur bei Pl.) v. di

u. erigere, also: auseinander (ge-

spannt) in die Hohe gerichtet, wird
eigtl. von Sklaven gesagt, die an
den Galgen (Kreuz) aufgerichtet und
an den Gliedern auseinandergerenkt
wurden, worauf Anspielungen gehen
wie Mil. II 4, 7 dispessis manibus
patibulum quom habebis u. V 14

dispennite hominem divorsum et

distennite. Dem dierectus steht der

furcifer nahe, daher ist dierecte ire

ziemlich s. v. a. in malam crucem
ire, indem wie in unserem fgeh
zum Henker' u. a. der volle wort-
liche Sinn zurucktrat, so dass diere-

ctus auch von lembus, cor, lien ge-

sagt wurde. In prosod. Hinsicht

ist zu bemerken, dass das Wort
durch Synizese stets dreisilbig ist.

— hercle gehort dem Sinne nach
zu votes, der Sprechende aber anti-

cipirt oft in einer gewissen Hast
das Betheurungswort, namentlich
steht es im Bedingungssatze haufig

unmittelbar nach si, Aul. I 1, 9. II

2, 72. Pseud. U 2, 33. Epid. I 2, 13.

III 1, 6. 10. Stich. IV 2, 30. Most.
III 3, 11; nach siquidem Most. I 3,

72, nach ni {nisi) Mil. II 2, 1, nacli

postquam Pseud. I 3, 62. Dasselbe
Hyperbaton bei ecastor nach s?Truc.
II 2, 60, bei ilico nach postquam

Epid. IV 1, 36, auch credo ist Men
II 1, 13 so in den sj-Satz getreten

statt bei dem Folgesatze zu stehen.

AehnlicheVerschiebungimDeutschen:
und wenn freilich statt und
freilich wenn. Doch steht hercle
im Hauptsatz, wenn derselbe voran-
geht, Pseud. IV 5, 8. V 1, 3. — vo-

tare fur vetare ist hier und ander-
warts (Truc. U 8. 14. Epid. I 1, 64.

Gapt. UI 5, 45. IV 2, 76. Most. IV

1, 13 (869) durch die besten Bucher
bezeugt, vgl. voster voster vorrere
(Stich. II 2, 52 aus A) s. 474 u.

Gorssen II 66.

458. Ueber das anapast. Wort im
zweiten Fusse s. zu 397. Glatter

wird der Versbau durch Ritschls

Umstellung: nisi me aliud quid vis;

zum Ausdruck vgl. Mil. U 2, 29 dixi
ego istuc, nisi quid aliud vis.

461. fabulari schlechtweg freden'
bei den Komikern, 480. 502.

462. in aetate, s. zu 24.

465. sic erklart sich aus der Droh-
ung 463.

466. ita an 451 ff. anknupfend, s.

auch zu 602.

467. factiones, s. zu 452.

468. Nicht nur wenn einzelne
Burger einen grossen Gewinn ge-
macht hatten, legten sie den Zehn-
ten als Opfer und zur Nutzniessung
fur die Mitburger auf der ara ma-
xima des Hercules Victor oder
Triumphalis in Rom nieder, sondern
auch nach Triumphzugen brachte
der aus dem Kriege als triumphator
heimkehrende Feldherr den Zehnten
der Beute zur Speisung der Burger-
schaft (daher cena popularis) dar,

wie uberhaupt das dem Hercules
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Atque ibi opulentus tibi par forte obuenerit:

(Adposita cena sit, popularem quam uocant:

Si illi congestae sint epulae a cluentibus,)

Siquid tibi placeat quod illi congestiim siet,

Edisne an incenatus cum opulento accubes?

LE. Edim, nisi si ilie uotet. ST. At pol ego, etsi uotet,

Edim atque ambabus malis expletis uorem
Et quod illi placeat, praeripiam potissumum
Neque illi concedam quicquam de uita mea.
Verecundari neminem apud mensam decet:

ISam ibi de diuinis atque bumanis cernitur.

PH. Rem fabulare. ST. Non tibi dicam dolo:

Decedam ego illi de uia, de semita,

De bonore populi: uerum quod ad uentrem attinet,

470
70

475
75

480
80

Dargebrachte meist zu oflentl. Spei-
sungen verwendet wurde. fWenn
bei einem Volksschmause du zu-
fallig neben einem Reichen zu sitzen

(liegen) kamest und die (anwesen-
den, in seiner Nahe befindlichen)
Clienten sich beeiferten die kost-
barsten Gerichte ihm zuzuschiehen,
wurdestdu, fallsdunachdenLecker-
bissen, die aus Respect dem reichen
vornehmen Manne von seinen Clienten
zugebracht oder hingereicht wiirden,
auch Verlangen trugest, zugreifen
oder hungrig sitzen bleiben und
demuthig abwarten, ob jener dir

von den ihm prasentirten Delika-

tessen vielleicht noch etwas iibrig

liesse?' (0.)

469.par, Tisch-Nachbar, ofioY.Xt.vog

nach der Sitte der Griechen, bei

denen nur je zwei Personen auf
der alivrj Platz nahmen (biclinium
Bacch. IV 4, 69. 102), wahrend der
romische lectus jedrei Gastefasste.
Pers. V 1, 15 cedo parem quem
pepigi.

470. Diesen und den folgenden
Vers hat Ritschl wohl mit Recht als

metrische Glosseme eingeklammert.
473. edis, zu 102.

474. nisi si wie im Griech. sl (irj

tl, woruber C. E. Schneider zu Plat.

Civ. IX 581 D „alterum sl rem magis
incertam reddit, dum excepiioni
addit condicionem". So Capt. III 3,

15. Amph. II 2, 195. Curc. I 1, 51.

Epid. I 1, 20. II 2, 94 (271). Auch bei

Terenz, Cicero, Livius, s. bei Hand
Turs. IV S. 240 f. Dagegen ist fur

quasi si Cas. proi. 46 von Geppert
aus A das einfache quasi hergestellt.— votet, s. zu 457. — et si = etiam
si. — eisi votel — edim: in Be-
dingungssatzen werden Bedingung
und Folge durch den Conj. praes.

oder perf. als vielleicht wirklich
(moglich) dargestellt, insofern man
dabei das Verhaltniss zur Wirklich-
keit ganz dahingestellt sein
1 a s s t (6 1 — 64. 148. 441. 457. 468 —
473. 628).

477. de vita mea, fvon dem was
fur mich das Leben ist', er meint
gute Bissen und feine Gerichte.

478. verecundari, fzimperlich thun,
sich zieren, geniren'. Die rechte
Beziehung des scurrilen Witzes hat
Scaliger erkannt, der daran erinnert,

dass im Senat hei wichligenDebatten
geaussert zu werden pflegte: nulla
verecundia nos debet demovere a
sententia dicenda, ubi de rebus
divinis et humanis agitur.

479. cernitur, y.QLvstai, f wird
entschieden, gekampft'.

480. rem fabulare, fdu hast ganz
Becht' wie Epid. II 2, 100 rem lo-

quere. Men. V 9, 11 hoc (audis) quod
res est, starker Pers. I 3, 13 rem
loquitur meram, wo res die Wirk-
lichkeit, Wahrheit bezeichnet.— non
dolo, s. zu 90. — tibt, s. zu 761.

481. semita (v. Varro L. L. V 6, 10

semiter, gleichsam der halbe Weg,
erkl.) bezeichnet stets den engen,
schmalen Weg, Fussweg (Trottoir).

482. de honore populi, im Munde
eines Sklaven!
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Non hercle hoc longe, nisi me pugnis uicerit.

Cena hac annonast sine sacris hereditas.

PH. Semper tu hoc facito, Lesbonice, cogites, 485
Id optumum esse, tiite uti sis optumus: 85

Si id nequeas, saltem ut optumis sis proxumus.

Nunc condicionem hanc, quam ego fero et quam aps te peto,

Dare atque accipere, Lesbonice, te uolo.

Di diuites sunt, tleos decent opulentiae 490
Et factiones: uerum nos homunculi, 90

Scintillulam animae qui quom extemplo emisimus,

Aequo mendicus atque ille opulentissumus

Censetur censu ad Acheruntem mortuos.

ST. Miriim quin tu illo tecum diuitias feras: 495

483. non, Qber die Stellung s. zu
409. — non hoc longe fnicht um so
viel' mit verdeutlichender Geste ge-

sagt wie derselbe Ausdruck Most.

II 1, 46 u. Cist. II 3, 39, so auch
iantillum Trin. 61 u. tantillo Most.
II 1, 47.

484. hac annona, bei gegenwar-
tigem (hohen) Getreidepreise d. i.

in der heutigen theuren Zeit. —
sine sacris her., 'Erbschaft ohne
Legate'. Wenn der Erblasser dem
Erben im Testamente die Bedingung
auferlegte, die sacra domestica
(Familienstiftungen) zu unterhalten,

so wurde die Erbschaft dadurch
wesentlich geschmalert. Capt. IV
1, 8 sine sacris hereditatem sum
aptus ecfertissimam. Fest. p. 290 a,

33. Daher wird dieser Ausdruck
sprichwortlich von einem Gewinn
ohne Miihe und Kosten, von einem
unerwarteten Glucksfall gebraucht.

486. ut nach optumum est, melius
est u. a. erklart sich aus dem im
Zusammenhange liegenden Begriff

von facere oder fieri, der auch zu-

weilen ausgedruckt ist wie Aul. III

6,46 nunchocmihi factust optu-
mum ut led auferam. Bud. I 4,

1 quid mihi meliust, quid magis in

rem est, quam corpore vitam ut
secludam? So Aul. I 1, 37 f. II 1,

32. Pseud. I 3, 102. 104. Men. V 2,

78 (834f.). Nach iustum est Bacch.
IV 9, 71, mchparu.consentaneum
est Bacch. I 2, 31 ff. , nach mirum
est Merc. II 1, 16.

489. dare atque accipere in chia-

stischer Stellung zu fero et peto.

490. dei (s. krit. Anh. zu 95), nu r

die Gotier. — opulentiae, der Plur.

von ahstr. Subst. haufig bei PL,
gratiae 36, parsimoniae 1028, operae
Capt. II 3, 69. Bud. II 2, 15, perfidiae
Capt. III 3, 7, irae Mil. II 6, 100,

industriae Most. II 1, 1, superbiae
Stich. II 1, 28, paces Pers. V 1, 1,

namentl. in der Verbindung mit
einem andern im Plural gebrauch-
lichen Substantiv. — Man bemerke
die dreifache Allitteration, s. zu 27.

491. homunculi farme Menschen',
so dass damit der Gegensatz nicht

nur zu di, sondern auch zu divites

gebildet wird; die Auslassung v.

sumus (s. zu 535) rechtfertigt sich

durch den hoheren Anlauf der Bede
an dieser Stelle. (S. krit. Anh.)

492. quom extemplo, s. zu 242.

494. censetur ad A., wird abge-
schatzt u. geschickt zum A.; ad
Acheruntem {u aus urspriinglichem
o verdunkelt wie in promuntorium
fruns u. a.) fur im Acheron zu
nehmen (wie ad forum = in foro)
lauft dem Sprachgcbrauch des Pl.

zuwider, der daiur stets den Locativ
Acherunte oder Acherunti setzt.

495. mirum quin, eigtl.
f ein Wun-

der, wesshalb nicht', ist stets iro-

nisch u. der Gedanke negativ: du
wirst denBeichthum doch wohl nicht

gar mitnehmen, oder: das fehlte

noch, dass du u. s. w. So 967.

Dagegen lauft mirum ni (Amph. I

1, 163) oder mirum est ni (Capt.

IV 2, 44) oder mira sunt ni (Trin.

861) f es sollte mich wundern wenn
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Vbi mortuos sis, ita sis ut nomen cluet.

PH. Nunc, lit scias hic factiones atque opes

Non esse neque nos tuam neglegere gratiam,

Sine dote posco tuam sororem filio.

Quae res bene uortat. habeon pactam? quid taces?

ST. Pro di inmortales, condicionem quoius modi.

PH. Quin fabulare f
di bene uortant: spondeo'?

ST. Eheii, ubi usus nil erat dicto, 'spondeo'

Dicebat: nunc hic, quom opus est, non quit dicere.

LE. Quom adfinitate uostra me arbitramini

Dignum, habeo uobis, Philto, magnam gratiam.

Sed si haec res grauiter cecidit stultitia mea,
Philto, est ager sub lirbe nobis: eiim dabo
Dotem sorori: nam is de diuitiis meis

Soliis superfit praeter uitam relicuos.

PH. Profecto dotem nil moror. LE. Certiimst dare.

ST. Nostramne, ere, uis nutricem, quae nos educat,

Abalienare a nobis? caue sis feceris:

Quid edemus nosmet postea? LE. Etiam tii taces?

Tibi egon rationem reddam? ST. Plane periimus,

Nisi quid ego conminiscor. Philto, te uolo.

95

500
100

505
105

510
110

515
115

nicht' stets auf einen affirmativen
Gedanken hinaus: „ich wette dass,

ich stehe dafur" und daraus ist

nimirwn mit der Zeit zu einem mit
mehr oder weniger Nachdruck vor-
getragenen namlich abgeschwacht.

496. cluet, s. zu 309.

497. hic — non esse, fhier (d. i.

bei uns, s. zu 172) nicht in Anschlag
kommen, nicht dieRede davon ist\

Dagegen 504 hic = in diesem Falle.

499. posco, s. zu 384.

500. pactam, entw. rem fzuge-
sagt' wie Poen. V 3, 38 oder lieber

sororem f verIobt' wie Trin. 1183.

Bewerbung und Jawort bewegen
sich wie hier stets in den fest-

stehenden Formen des Verbalcon-
tractes, der stipulatio. Poen. 1. 1.

Ag. Tuam mihi maiorem filiam de-
spondeas. Ha. Pactam rem habeto.

Ag. Spo^idesne igitur? Ha. Spon-
deo. Vgl. Aul. II 2, 64. 78 ff. Gurc.
V 2, 72 ff.

501. Pro di inmortales, s. zu 591.

503. Ueber diePositionsverletzung
in erat s. Einl. S. 13 u. 16, eheu ist

wie in der Regel Interjectionen der
Elision nicht unterworfen, doch

siehe auch zu 158. — spondeo dop-
pelsinnig sowohl Burgschaft
leisten (427 ff.) als verloben.

504. hic, 'hierbei, in diesem Falle'

wie Ter. Andr. IV 1, 13 nil pudent
hic, ubi opus est: illi, ubi nil opust,

ibi verentur. Epid. II 2, 117 est

lucrum hic iibi amplum. Merc. II

2, 36 ludificas nunc tu me hic, vgl.

noch Ter. Andr. IV 3, 5. Heaut. IV

3, 31. (S. krit. Anh.)

507. haec, s. zu 172; vgl. Cic.

Fam. XIV 3, 2 sed tamen quam diu
vos eritis in spe, non deficiam, ne
omnia mea culpa cecidisse videantur.

514. etiam taces? 'wirstdu gleich
schweigen', Ausdruck des Befehls,

s. 790. Gurc. I 1 , 41. So etiam
dispertimini? Gurc. I 3, 33, etiam
viyilas? Most. II 1, 36.

515. Die Worte tibi ego rationem
reddam? stehen auch Aul. I 1, 6.

516. te volo sc. colloqui wie 717.

963. 1059. Gurc III 21. V 3, 8. Pseud.
I 3, 21, wo kurz vorher (16) col-

loqui zugesetzt ist. Ueber einen

andern Gebrauch von velle, s. zu
948.
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PH. Siquid uis, Stasime. ST. Huc concede aliquantum. PH. Licet.

ST. Arcano tibi ego hoc dico, ne ille ex te sciat

INeque alius quisquam. PH. Crede audacter quidlubet.

ST. Per deos atque homines dico, ne tu illiinc agrum
Tuom siris umquam fieri neque gnati tui.

Ei rei argumenta dicam. PH. Audire edepol lubet.

ST. Primum omnium olim terra quom proscinditur,

In quincto quoque sulco moriuntur boues.

PH. Apage. ST. Acheruntis ostium in nostrost agro.

Tum uinum prius quam coctumst pendet putidum.

LE. Consuadet homini, credo. etsi scelestus est,

At mi infidelis non est. ST. Audi cetera.

Postid, frumenti quom alibi messis maxumast,

Tribus tantis illi minus redit quam opseueris.

520
120

525
125

530

517. siquid vis, erganze operam
do tibi. — aliquantum wie 625.

Asin.V 2,75: apscede ergo paululum
istuc. Epid. II 2, 54 ego apscessi

paidum ab illis. Aul. IV 8, 11 ego
declinavi paulum me extra viam.
Von der Zeit dagegen Pseud. I 5,

158 concedere uliquantisper hinc
me intro lubet. Mil. II 2, 45 ego
hinc apscessero aps te huc inierim.
— licet, s. zu Capt. 946.

518. Da arcano 556 nicht Adverb,
sondern nur Dativ des Adject. (ver-

schwiegen) sein kann, so wird es

auch hier so zu fassen sein.

520. ne ist nicht von dico ab-
hiingig.

522. Philto durchschaut naturlich

das Motiv des Stas., thut aber als

glaube er ihm vollslandig.

523. olim, enlstanden aus der alten

FoTmollus oder(da dieConsonanten-
verdoppelung erst von Ennius her
datirt) olus fur ille ist gleich illo

tempore, tum u. steht in dieserBe-
deutung, wo es als Demonstrativ
auf ein folg. relatives ^wowhinweist,
noch zuweilen bei Pl. Mil. I 1, 2

olim quom (dannwann) sudumst.
Foen. I 2, 143 olim quom alcedo
pullos educit suos. Truc. I 1, 46
olim quom caletur maxume, und
olim verhalt sich zu ille wie quon-
dam zu quidam u. aliquando zu
aliquis.

524. quinctus (Merc. I 1, 66) von
quinque, vgl. Quinctius Fiamininus
(in dem c sich stets erhalten hat),

arctus (artus); dagegen nanclus u.

nactus.

525. Die Alten glaubten, dass in

ungesunden u. verpesteten Gegen-
den der Eingang zur Unterwelt sei.

526. Die Metonymie vinum fur

uvum bemerkt Porphyrio zu Hor.
carm. I 20, 10, wo umgekehrt uva
fur vinum steht.

527. Sinn: Ich glaube gar, er will

ihn beschwatzen, den ager nicht

anzunehmen. r Sist zwar ein ver-

dammter Kerl, aber doch eine treue
Seele' (eben weil er dem Lesb. den
ager erhalten will).

529. Postid (nicht aus post id

entstanden, sondern ursprunglich
pos-te-d und mit dem in Compositis
stehenden Uebergange von e in i

zu postid geworden) steht fast stets

im Versanfange (wie postea fast

immer in der letzten Versstelle):

Cas. I 42. Stich. I 2, 29. Aul. IV 10,

19. Truc. II 4, 67. IV 2. 49. Cas.

prol. 33 und in der Verbindung
posiid locorum Cas. I 32. Poen. I 1,

16. Truc. III 1, 16. (Th. Bergk aber
Beitr. zur lat. Gram. S. 89 halt ge-
gen Bitschl die gewohnliche Auf-
fassung und Schreibung post id fest,

sowohl wegen post id locorum Sall.

Jug. 72, 2, dem Niemand einen
solchenArchaismus zutrauen werde,
als auch wegen der ganz analogen
Formeln ad id loci Sall. Jug. 75, 7.

Cat. 45,3 und ad id locorum [von der
Zeit] Jug. 63, 6 und oft bei Livius.)

530. tribus tantis minus, um drei

tanta, um dreimal so viel weniger.
Bacch. IV 9. 111 sescenta tanta red-
dam , si vivo , tibi. — illi — illic

555. (locativ „auf dem Acker").
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PH. Em, istic oportet opseri mores malos,

Si in opserendo possint interfieri.

ST. Neque umquam quisquamst, quoius ille ager fuit,

Quin pessume ei res uorterit. quoriim fuit,

Alii exolatum abierunt, alii emortui,

AUi se suspendere. em, nunc hic quoius est

Vt ad incitas redactust. PH. Apage a me istum agrum.

ST. Magis apage dicas, si omnia ex me audiueris.

Nam fiilguritae siint alternas arbores:

Sues moriuntur anginad acerrume:

Oues scabrae sunt, tam glabrae, em, quam haec est manus.

130

535
135

540
140

531. istic, s. zu 873, die Messung
em tstic wie 3. — interfteri , s.

Einl. S. 18.

533. quorum, s. krit. Anh.
535. In exolatum hat sich das

altere o (s. zu 494) erhalten, wie
in demselben Verb Merc. III 4. 6.

Pseud. IV 3, 18, in colina Most. I 1,

1 und wie co?isol in den Inschriften

uberwiegend bis zum dritten pun.
Kriege herrscht. — emortui sc. sunt,

welche Auslassung ausser 426 noch
Bacch. IV 9, 13 und drei Mal in

directer Frage vorkommt: Men. II

2, 7. III 3, 13. Asin. I 3, 44; im
Relativsatze fehlt sunt : Amph. I 2,

12. II 1, 25. II 2, 147. V 1, 40. V 2,

3. Trin. (393). 1049. Bacch. III 4, 12,

in einemTemporalsatz mxtposlquam
Amph. V 1, 59. — est fehlt im
Hauptsatze: Cist. I 1, 120. III 15.

IV 2, 66 (wo es vielleicht einzusetzen

ist). Epid. 11,8. Men. IV 2, 107.

Trin. 333. Mil. I 1, 36, im Relativ-

satze: Amph. II 1, 33; uber Einzel-

falle s. zu 337, wozu auch der ge-

hort, dass est stehend in Antworten
fehlt, welche mit demselben Worte
erfolgen, das in der Frage gebraucht
war wie Stich. UI 2, 28. IV 2, 33

u. Poen. II 48 Certumne est? Cer-
tum. Pers. IV 4, 92. Mil. II 3, 71.

IV 1, 18. Cas. II 3. 16. Pseud. I 1,

110 ff. Truc. I 2, 86. Most. III 2, 120

(807). Ter. Andr. IV 1, 41. Adel. III

2, 31. Hec. V 3, 15. Die Ausnahme
Capt. IH 5, 74 erklart sich aus der

starken Emphase der Antwort. —
sum fehlt im Hauptsatze: Amph. III

3, 9. Slich. I 2, 25 nach A. Trin.

826. (Epid. V 1, 43 ist verdorben)

;

im Relativsatze Asin. II 2, 5, in

indir. Frage Men. I 2, 11. — sumus
fehlt Curc. II 3, 75 {postquam ce-

nati atque adpoti). Rud. II 4, 32

(plus . . quam ratae), III 3, 28 (im
Relativsatze) : estis in einemHaupt-
satze Asin. III 3, 58 {satis locuti).

— sint erganzen Manche Aul. HI2,
18 volo scire item ego meae domi
mea salva futura, aber auf scire

folgt hier keine indir. Frage, son-
dern das Object mea mit der Pra-
dicatserganzung salva futura.

536. em s. zu 3.

537. VVer in dem unserem Schach
ahnlichen rom. Bretspiel so in die

Enge getrieben war, dass er keinen

Stein {calx, calculus) mehr ziehen

konnte , hiess ad incitas {calces)

oder ad. incita redactus, schach-
matt: incitus (d. i. immotus, fest-

gesetzt) hiess der Stein, den der

Spieler nicht mehr ziehen (ciere)

konnte. Die metaphor. Anwendung
dieses Ausdrucks ergibt sich von
selbst. Vgl. Poen. IV 2, 85 profecto
ad incitas leonem rediget, si eas
(mulieres) abduxerit. Mi. Quin
prius disperibit faxo quam unam
calcem civerit. — istum, s. zu 873.

538. ex me, die Bucher geben
zwar theils a me, theils lassen sie

die Praposition ganz weg, aber Pl.

verbindet audire u. Synonyma nur
mit ex.

539. alternas, die alte auf s aus-

gehende Form des Nominat. Plur.,

hier von Ritschl Ncue Pl. Exc. S.

117 f. zur Beseitigung des Hiatus

zuruckgefuhrt.
540. Dass angtna, nicht angtna

zu messen ist, hat L. Muller aus
Dichterstellen erwiesen, s. Ritschls

praef. Trin. 2
p. 67. — anginad, s.

zu 10. — acerrume, sie sterben

reissend dahin.

541. haec, s. zu 172.
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Tum autem Surorum, genus quod patientissumumst

Homimim, nemo exstat qui ibi sex mensis uixerit:

Ita ciincti solstitiali morbo decidunt.

Pb. Credo ego istuc, Stasime, ita esse: sed Campans genus 545
Multo Surorum iam antidit patientiam. 145

Sed is est ager profecto, ut te audiui loqui,

Malos in quem omnis piiblice mitti decet.

Siciit fortunatorum memorant insulas,

Quo ciincti qui aetatem egerint caste suam 550
Conueniant: contra istoc detrudi maleficos 150

Aequom uidetur, qui quidem istius sit modi.

ST. Hospitiumst calamitatis: quid uerbis opust?

Quamuis malam rem quaeras, illic reperias.

PH. At tu hercle et illi et alibi. ST. Caue sis dixeris 555

544. solstit. morbus, die hitzige

Krankheit im Hochsommer kann,

wie man gewohnlich versteht, der
Sonnenstich (siriasis) sein, aber
audrdas heisse Fieber.

545. Als Stas. von den Syrern,
den anerkannt robustesten u. aus-
dauerndsten Sklaven (die longiSyri
als Sanftentrager angefuhrt Juven.
VI 352. Martial. IX 3, 11; 22. 9),

gesprochen hatte, macht ihm Philto

den Einwurf, dass die Campaner
(bekannt durch ihre Ueppigkeit und
Verweichlichung, von denen 211 v.

Chr. wegen ihres Abfalls von Rom
eine grosse Menge Burger als

Sklaven verkauft worden waren),
jetzt (iam) d. i. nach zwanzig-
jahriger Knechtschaft (denn so viel

Zeit liegt zwischen dem supplicium
der Campaner u. der Auffuhrung
des Trinummus) dahin gekommen
seien, an Ausdauer die Syrer weit
zu ubertreffen. Was den Dichter
zu diesem Seitenausfall auf dieCam-
paner (denn er steht nicht in we-
sentlichem Zusammenhange mitdem
ager u. ruft keine Erwiederung des
Stas. hervor) bewogen habe, wissen
wir nicht. — Campans, durch A u.

Non. p. 486 unter dem Lemma
Campanspro Campanumbeghuh\gt,
wie Picens neben Picenus, vgl.

praegnans, praegnas gens genus.

546. antidit, alte Form fiir die
Amph. II 2, 18 stehende anteit.

547. sed bewirkt nicht den Gegen-
satz zum Vorhergehenden wie 545,

sondern bricht ab wie 16. 622. —
is nicht pradicativisch gleich talis,

sondern is ager ist Subject und
talis zum Pradicat zu denken. —
ut te audivi loqui: ahnliche auf

fruheres Bezug nehmende Wen-
dungen 729; quantum hunc audivi

loqui Mil. II 3, 4, quom verbo audio
Pseud. IV 7, 116, ui verba audio
Most. IV 3, 1, ut sermonem audio
Pseud. I 1, 97, ut voltum tuom video

Epid. I 1, 59, ego ut rem video

Capt. III 4, 37.

549. Ueber die insulae fort., poc-

KUQoav vtigoi, welche die hellenische

Sage an den Westrand der Erde
in den

r
0keanos versetzt, wo die

olfiioi riQcasq ein gotterahnliches

Leben geniesen, s. Hesiod. igy. 169.

Plin. H. N. VI 23. Lucian im 2. Buch
der wahren Geschichte gibt

von cap. 5 an eine Schilderung der-

selben.

552. qui {ager) auf istoc (= in

istunc agrum) zu beziehen, nicht

etwa auf maleficos. In dem Rela-

tivsatz {qui quidem schliesst ein si

ein) liegt ein leiser Zweifel des
launigen Philto, daher Stas. zu
weiteren Betheuerungen getrieben
wird. Bacch. V 2, 14 merito koc
nobis ftt, qui quidem huc veneri-

mus. So auch 953. — istius, s.

Einl. S. 19.

553. hosp. calam., s. zu 314.

554. quamvis mit malam zu ver-

binden, eigtl. quamvis mala sil res
quam quaeras, vgl. zu 380.

555. illi, s. zu 530.
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Me tibi dixisse hoc. PH. Dixti tu arcano satis. 155

ST. Quin hic quidem cupit illum ab se abalienarier,

Siquem reperire possit, quoii os siiblinat.

PH. Meus quidem hercle numquam fiet. ST. Si sapies quidem.

Lepide hercle de agro ego hiinc senem deterrui: 560
Nam qui uiuamus nihil est, si illum amiserit. 160

PH. Redeo ad te, Lesbonice. LE. Dic sodes mihi,

Quid hic est locutus tecum? PH. Quid censes? homost:
Volt fieri liber, uerum quod det non habet.

LE. Et ego esse locuples, uerum nequicquam uolo. 565
ST. Liciliimst, si uelles: niinc, quom nihil est, non licet. 165

LE. Quid tecum, Stasime? ST. De istoc quod dixti modo:
Si ante uoluisses, esses: nunc sero cupis.

PH. De dote mecum conueniri nil potest:

Quod tibi lubet, tute agito cum gnato meo. 570
Nunc tuam sororem filio posco meo: 170

Quae res bene uortat. quid nunc? etiam consulis?

LE. Quid istic? quando ita uis, di bene vortant: spondeo.

PH. Numquam edepol quoiquam tam expectatus filius

Natiist, quamst illud 'spondeo' natiim mihi. 575
ST. Di fortunabunt uostra consilia. PH. ita uolo. 175

I hac, Lesbonice, mecum, ut coram niiptiis 179

Dies constituatur: eadem haec confirmabimus. 108

LE. Sed, Stasime, abi huc ad meam sororem ad Calliclem: 176

556. arcano, s. zu 518. Ausdruck steht: quid istic verba
558. quoii, s. zu 358. — os sub- facimus? So Ter. And. III 3, 40.

linere derb plebejischer Ausdruck Heaut. V 5, 9. Adel. III 2, 52. V 8,

fur decipere. Noni p. 45 Sublevit 33. Enn. I 2, 91. II 3, 97, wo Donat
significai inlusit et pro ridiculo erklart: adverbium est aegre con-
habuit , tractum a genere ludi cedentis et veluli victi. Ganz an-
(Neckerei), quo dormieniibus ora deren Sinn hat quid istuc (est)?

pinguntur. Truc. II 4, 40. III l, 19. Bacch. III

559. quidemhercle, s. Einl. S. 14 f. 6, 63. IV 2, 1 = was soll das
562. sodes, s. zu 244. heissen? und qui istuc? = wie so
563. quid censes? erganze locu- dies? Truc. I 2, 57.

tum eum esse, dem Sinne nach s. 575 Dieselbe Breite des Ausdrucks
v. a

i
'du kannst dir s denken'. Bacch . IV 5> 7 tam frictum ego il-

565. neqmcquam, s zu 440. lum reddam quam frictumst cicer.
568 Die von den Buchern gebo- A h> u x 54 n lac lactis ma.

tene Form antea braucht Pl noch gi/est simi]e m iUe eg0 similis

est mei.gar nicht, Terenz nur ein Mal am
Ende des Senar Andr. I 1, 25;
postea dagegen (s. zu 529) schon 577

;
cora™\ in Personlicher Buck-

oft bei Pl. nehen poste u. post.
sPrache mit dem Lysiteles.

571. posco, s. zu 384. 578. eadem 'zugleich', Ablat. mit
572. quid nunc? er drangt den der Ellipse opera, was auch 3 Mal

Lesb.,der sich noch immer (eiiam) bei Pl. dabei steht: Bacch. I 1, 26.

besinnt. Capt. II 3, 90. Most. IV 3, 45, also

573. quid istic? „meinetwegen", eigtl. rmit derselben Thatigkeit'.

eigtl. was rede ich da weiter, wie Mil. II 3, 32 Hic te opperiar: ea-

Ep. I 2, 40 auch wirklich mit vollem dem illi insidias dabo. So auch
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Dic hoc negoti quo modo actumst. ST. Ibitur. 580 177

LE. Et gratulator meae sorori. ST. Scilicet. 178

LE. Dic Callicli me ut conueniat. ST. Quin tu i modo. 182

LE. De dote ut uideat quid opus sit facto. ST. I modo. 183

LE. Nam certumst sine dote haud dare. ST. Quin tu i modo. 184

LE. Neque enim illi damno umquam esse patiar ST. Abi 185

modo. 585
LE. Meam neglegentiam. ST. I modo. LE. Nullo modo
Aequom uidetur quin quod peccarim ST. I modo.
LE. Potissumum mihi id opsit. ST. I modo. LE. 6 pater,

En limquam aspiciam te? ST. 1 modo, i modo, i modo.
LE. Eo: tu istuc cura quod te iussi: ego iam hic ero. 590 181

ST. Tandem impetraui abiret. di, uostram fidem, 190

Edepol re gesta pessume gestam probe,

Si quidem ager nobis saluos est: etsi admodum
In ambiguost etiam nunc quid ea re fuat.

Si is alienatur, actumst de collo meo:

una sc. opera. Pseud. I 3, 84 pol
qua opera credam tibi, una
opera adligem fugitivam canem
agninis lactibus, wonach Gas. II 5,

1—3 leicht zu verbessern. — haec,
zarte Andeutung des noch nicht in's

Reine gebrachten Punktes 569.

580. Construire nicht quo modo
hoc negoti actumst, vielmehr ist

nach 373 hoc negoti unmittelbar
von dic abhangig und quo modo
actumst die weitere Ausffihrung von
hoc negoti. Capt. il 1, 14 Scimus
nos nostrum officium quod est. Den
paratactischen Indicativ (actumst, s.

zu 64) haben die Komiker aus der
Volkssprache aufgenommen, wel-
cher die lebendige Anschauung des
Factischen und die Neigung der
Phantasie, sich auch das nicht Facti-

sche als solches vorzustellen, den
Indicativ natfirlicher erscheinen liess

als den die Abhangigkeitsverhalt-
nisse der Satze auspragenden Con-
junctiv. In einigen Wendungen wie
hoc (illuc) vide ut (quem ad mo-
dum) ist der Indicativ Regel, z. B.

Mil. II 2, 45. Aul. I 1, 7. Cist. I 1, 57.

Merc. I 2, 57. Pseud. I 2, 19, ebenso
bei viden ut Mil. IV 2, 54, audin ut
Men. V 5, 21.

582. Ebenso drangt Poen. I 3,

19 ff. Milphio seinen Herrn mit
wiederholtem i modo zum Fort-
gehen.

584. certumst, s. zu 270. — dare
sc. nuptum. Uebrigens ist in dare
nicht die Schlusssilbe prosodisch
verlangert, sondern metrisch die

syllaba anceps unter derselben Be-
dingung zugelassen wie der Hiatus,

bei starker Interpunctionspause mit
Personenwechsel verbunden.

589. en umquam, s. zu Men. 146
u. Ribbeck Part. S. 34.

591. impetravi abiret ohne ut
wie nach suadere 681. Asin. III 3,

54, nach mandare Merc. II 3, 92,

nach adigere Rud. III 3, 19, nach
dicere Stich. IV 2, 44, nach orare
Amph. I 1, 101, nach rogare Pers.
IV 4, 82. Most. III 1, 150, nach de-
cretumst Poen. II 53. — di, vostram
fidem ist wie pro di inmortales 501
nirgends ein bittender Anruf der
Gotter, sondern iiberall 'admiran-
tis adverbium cum exclamatione''
(Donat. zu Ter. Andr. IV 3, 1),

fweiss
Gott, ma foi\

594. Das anapastische Wort etiam
im dritten Fuss ist nicht anstossi-

ger als im zweiten (397), s. Ter.
Andr. I 1, 89. Heaut. III 2, 7. I 1,

9. IV 5, 4. Phorm. I 2, 37. Curc. I

1, 10. — ea re, s. zu 157.

595. collo, doppelsinnig: dann
geht mir's an den Hals (an's Le-
ben) und: dann wird mein Hals (u.

Schultern) tiichtig zum Tragen her-
halten miissen.
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Gestandust peregre clupeus, galea, sarcina.**.***
Effiigiet ex urbe, ubi erunt factae nuptiae :

Ibit statim aliquo in maxumam malam crucem
Latrocinatum, aut in Asiam aut in Ciliciam.

Ibo hiic quo mi imperatumst, etsi odi hanc domum,
Postquam exturbauit hic nos nostris aedibus.

195

600

A C T V S III.

CALLICLES. STASIMVS.

CA. Quo modo tu istuc, Stasime, dixti? ST. Nostrum erilem filium

Lesbonicum suam sororem despondisse: em, hoc modo.

CA. Quoi homini despondit? ST. Lysiteli, Philtonis filio,

Sine dote. CA. Sine dote ille illam in tantas diuitias dabit? 605
Non credibile dicis. ST. At tu millus edepol creduas: 5

597. Nach Ritschls2 Bemerkung
machen Gedanke und Construction
den Ausfall eines Verses vor 597
glaublich wie Nam ut mei cri in-

genium novi truculentam admo-
dum.

598. Der im vorigen Verse begon-
nene Gedanke wird in der Weise
weitergefuhrt, dass zunachst das

schon Gesagte in kurzerer Fassung
wiederholt, effugiei ex urbe durch
ibit, ubi ernnt f. nuptiae durch
slatim ersetzt u. dann das neu Hin-
zukommende angereiht wird; sta-

tim ward verdorben zu statt, istat,

istac, was in den Biicbern steht.

599. latrocinalum : wie latro ur-

spriinglich fS6ldner, Miethsoldat'

(Mil. I 1, 74. IV 1, 3. Stich. I 2, 78.

Poen. III 3, 50. 53. Gurc. IV 3, 16.

Bacch. frag. 20), so ist latrocinari
cum Sold dienen' (Mil.116, 19 u. iiber-

tragen Poen. III 3, 91). Varro de L. L.

VII 52 M. denkt in einem Athem an
latus (lateris), an latere und an
IdxQov = merces als Stammwort,
wovon nur das LetztereWahrschein-
lichkeit hat. — Gerade in die Zeit

der neueren Komodie fallt das La-
tronenwesen bei den vielen Kriegen
der Feldherrn Alexanders d. Gr.

nach dessen Tode. Bei einer unter-

grabenen Existenz war also in je-

ner Zeit das Solddienstnehmen das-

selbe was heut zu Tage die Aus-
wanderung nach America.

602. Aehnliche Scenenanfange
Poen. V 2. Asin. V 2. Men. V 4.

Ter. Andr. II 1. Eun. III 1. Heaut.
II 3. Phorm. II 2, vgl. auch Trin.

466 ff. — Ueber modo s. Einl. S. 13.

— nostrum erilem fitium auch Truc.
II 2, 42. Ter. Eun. V 4, 40, bequem
nachlassiger Ausdruck der Umgangs-
sprache == nosiri eri filium, ahn-
licli nostra erilis concubina Mil. II

5, 48 und ajnid palernum stiom
hospitem ib. II 1, 57.

603. em, s. zu 3.

605. Cist. II 3, 56 qui Alcesi-

marcho filiam suam despondit in

divitias maxumas, Poen. IV 2, 82

is in divitias homo adoptavit hunc,
aus 1133 zu erklaren.

606. nullus nicht schlechtweg s.

v. a. non (ne), wie Donat. zu Ter.

Eun. II 1, 10 erklart, sondern Aus-
druck einer potenzirten Verneinung,
wie ja die Volkssprache gern for-

cirt, s. zu 28. So Asin. II 4, 2 is

nullus venit. (Auch Cic. ad Att. XI
24, 4 Philotimus mdlus venit.)

Bacch. I 1, 57 nullus tu adfueris>

si non lubet, und besonders nullus
sum, was nach Don. Ter. Andr. ID*

4, 20 starker ist als perii. — cre-

duas: s. zu 436.
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Si hoc non credis, ego credidero CA. Quid? ST. Me nihili pendere

CA. Quam dudum istuc aut ubi actumst? ST. Ilico, hic ante ostium

Tam modo, inquit Praenestinus. CA. Tanton in re perdita

Quam in re salua Lesbonicus factus est frugalior?

ST. Atque equidem ipsus ultro uenit Pbilto oratum filio.

CA. Flagitium quidem hercle fiet, nisi dos dabitur uirgini.

Postremo edepol ego istam rem ad med attinere intellego:

ibo ad meum castigatorem atque ab eo consiliiim petam.

ST. Propemodum quid illic festinet sentio et subolet mihi:

Vt agro euortat Lesbonicum, quando euortit aedibus.

O ere Charmides, quom apsenti hic tiia res distrahitur tibi,

Vtinam te rediisse saluom uideam, ut inimicos tuos

Vlciscare et mihi, ut erga te fui et sum, referas gratiam.

INimium difficilest reperiri amicum ita ut nomen cluet,

Quoi tuam quom rem credideris, sine omni cura dormias.

Sed generum nostrum ire eccilluin uideo cum adfini suo.

Nescio quid non satis inter eos conuenit: celeri gradu

Eunt uterque: ille reprehendit hiinc priorem pallio:

610
10

615
15

620
20

607. me nihili pendere, ergiinze:

ob du's glaubst oder nicht. S. zu
115.

608. quatn dudum cwie lange her',

Amph. U 2, 60. Asin. II 4, 43, fast

in demselben Sinne quam diu id

faclumst? Capt. V 3, 3. — ilico,

ziemlich = modo, antwortet auf
quam dudum wie hic ante ostium
auf ubi, vgl. die gleich genaue
Replik in V. 50.

609. tam modo f so eben', Pro-
vinzialismus fur modo , wir etwa:
alleweile. Einen zweiten Beleg fiir

den verrufenen Pranestinischen Dia-

lect (vgl. Quintil. I 5, 56) giht Pl.

im Truc. III 2, 23 ut Praenestinis
conia est ciconia, zwei andere
Festus: nefrones fur nefrendes
S. 162 und tongere fiir nosse S. 356.

In einem Fragment (24) der Bacchi-
des werden die Pranestiner als

Prahlhanse {(/loriosi) verspottet. Vgl.

Ritschl Opusc. II 372.

610. frugalior, dem Gebrauch nach
Comparativ zu frugi, da frugalis
weder bei den Komikern noch sonst
vorkommt, obschon frugaliter im
allgem. Gebrauch war. Als ein bes-
serer Wirth u. solider geworden
erscheint er aber dem Call., weil er
annahm, Lesbonicus habe die reiche
Verlohung durch kluge Unterhand-

Plaut. Tbin. 2. Aufl.

lungen herbeigefuhrt, woriiber ihn
Stasimus alsbald enttauscht.

611. orare mit dem Dativ com-
modi bitten fiir, wie Ter. Andr.
III 2, 48. (S. krit. Anh.)

613. postremo, ram letzten Ende,
kurz' wie 662.

615. subolet mihi rich wittere, es
schwant mir', nur bei den Komi-
kern und stets unpersonlich.

617. quom, Causalsatz dem folg.

Wunschsatz untergeordnet.
619. fui, iiber die Synizese s.

Einl. S. 19.

620. cluet, s. zu 309.

621. sine omni, s. 2u 338 u. Einl.

S. 14.

623. nescio nicht regierendes Verb,
sondern nescio quid zusammen Sub-
ject zu convenit, da nescio in Ver-
bindung mit qnis, quid, quem, qui
(Ahl.), selbst quoia (Merc. V 2, 23)
zu einem Begriff zusammenwachst
(ziemlich = aliquis u. s. w.), wo-
durch es die Bedeutung eines selb-
standigen Verb verlierl und die Ver-
bindung nescio quis niclit mehr
einen zweiten Epitriten, sondern
einen Choriambus bildet. Dagegen
behalt nescio als selbstiindiges Verb
die Geltung eines Creticus wie 849.
960.

624. Poen. UI 1, 19 Liberos ho-
mines per urbem modico mayis par
est gradu ire.

6
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Haud sane euscheme astiterunt. huc aliquantuni apscessero: 625
Est lubido orationem audire duorum adfinium. 25

LYSITELES. LESBONICVS. STASIMVS.

LY. Sta ilico: noli auorsari neque te occultassis mihi.

LE. Potin ut me ire, quod profectus sum, sinas? LY. Si in rem tuam,

Lesbonice, esse uideatur, gloriae aut famae, sinam.

LE. Quod est facillumum facis. LY. Quid id est? LE. Amico in-

iuriam. 630
LY. Neque meumst neque facere didici. LE. Indoctus quam docte

facis. 5

Quid faceres, siquis docuisset te ut sic odio esses mihi?

Bene quom simulas facere mihi te, male facis, male consulis.

LY. Egone? LE. Tu ne. LY. Quid male facio* LE. Quod ego

nolo id quom facis.

LY. Tuae rei bene consulere cupio. LE. Tun mi es melior quam
ego mihi? 635

Sat sapio, satis, in rem quae sint, meam ego conspicio mibi. 10

625. Die Athener hielten viel auf

elegante Haltung; im Ueberwurf
(amictus) und Faltenwurf (sinus)

des pallium (i[idxiov); wer es auf

der Erde schleppen liess, galt fiir

ungebildet oder hetrunken oder
sonst nicht recht gescheut. — haud
sane euscheme ast. „gar nicht

huhsch sieht es aus, wie sie da-

stehen", denn indem Lys. den Lesh.

zuruckzuzerren, dieser aher sich

loszureissen suchte, spiehen sie

ehen keine schone Figur; vgl. Mil.

II 2, 58 euge, euscheme hercle asti-

tit et dulice et comoedice. — ali-

quantum s. zu 517. — apscessero,

uber das fut. ex. s. zu Capt. 290.

626. est lubido = lubet, daher
audire, so 865. Ep. I 1, 87. II 2,

56. Racch. III 3, 12. Pers. I 3, 41.

II 2, 6. V 2, 27. Men. 11,7. — duo-
rum, s. Einl. S. 19.

627. occultassis, s. zu 384.

628. potin fiir potistie haufig mit

Ellipse von est oder fieri (s. zu
705). In potis est, pote est, potest

hat die Umgangssprache einen un-
mittelharen Ausdruck fur es ist

moglich, dessen die Schriftsprache

entbehrt. — quod = quo, s. zu 35.

— si, zu 474. — in rem, zu 238.

629. gloriae aut famae sind den
Inhalt des tuam entwickelnde von

in rem abhangige Genetive, vgl.

Pers. III 1, 14 utrum hercle magis
in ventris rem videbitur. Doch aucli

in rem alicui esse, Capt. II 3, 38
in rem utrique est tnaxume u. Ter.

Andr. III 3, 14.

631. meum est, s. zu 445.

632. odio esse, stehender Aus-
druckfiir: lastig, unausstehlich sein.

633. Die Bucher haben vor Bene
noch qui, was nur ein Versehen
eines auf den Anfang des vorigen

Verses abirrenden Schreibers zu
sein scheint.

634. tu ne: die Versicherungs-
partikel ne (s. zu 64) wird wie in

der ubrigen Latinitat so auch bei

den Komikern nur vor personlichen
u. hinzeigenden Furwortern ge-
braucht; nur wenn auf die verwun-
demde Frage egone? die hestati-

gende Antworl „ja du" gegehen
wird, tritt ne hinter tu. So Capt. IV

2, 77. Epid. IV 2, 6. Stich. IV 2, 52.

Most. IV 2, 39. — quotn, s. zu 342.

635. S. krit. Anh.
636. sat sapio ist ein indir. Be-

weis gegen die Zulassigkeit des
troch. Proceleusmaticus (sdtis sa-

pio); die Formen sat und satis ste-

hen neben einander wie im Folg.

beneficium u. benficiutn. — conspi-

cio sebr selten vom geistigen sehen.
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LY. An iri est sapere, ut qui beneficium a beneuolente repudies?

LE. Nullum beneficium esse duco id, quom quoi facias non placet.

Scio ego et sentio ipse quid agam neque mens officio migrat

Nec tuis depeilar dictis quin rumori seruiam. 640
LY. Ouid ais? nam retineri nequeo quiu dicam ea quae pro-

meres

:

Itan tandem banc maiores famam tradiderunt tibi tui,

Vt uirtute eorum anteperta per flagitium perderes

Atque bonori posterorum tuorum ut uindex fieres?

Tibi paterque auosque facilem fecit et planam uiam

Ad quaerundum honorem: tu fecisti ut difficilis foret

Ciilpa maxuma et desidia tuisque stultis moribus.

Praeoptauisti, amorem tuom uti uirtuti praeponeres:

Niinc te hoc facto credis posse optegere errata? aha, non itast.

Cape sis uirtutem animo et corde expelie desidiam tuo. 650
In foro operam amicis da, ne in lecto amicae, ut solitus es. 25

Atqui istum ego agrum tibi relinqui ob eam rem denixe expeto,

15

645
20

637. ai qui: iiber die plaut. Ver-
sicherungspartikel qui in ihren ver-

schiedenen Verbindungen mit hercle

edepol pol quippe ut s. zu Capt.

550. — a benevol. repudies = a
benevolenle accipere 7iolis.

638. Ueber die Form benficium
s. zn 185 u. Ritschl Opusc. II 719,

iiber quom zu 342.

639. officio migrat fweicht vom
Piade der Pflicht' gewahlt fur of-
ficium deserit; iiber den Ablat. s.

265. In einer Glosse des Placidus

p. 492 ist officio migravi durch
officio recessi erklart.

640. rumor hier im Sinne von
(bona) fama.

641. Lys. ist entriistet, dass der
bisherige Miissigganger und Ver-
schwender. der sicli nie an das
Urtheil seiner Mitbiirger gekehrt,
jetzt auf einmal so penihel auf sei-

nen Ruf bedacht sfin u. damit sein

fruheres wiistes Leben gleichsam
zudecken will.

642 ff. beriihren echt romische
Zustande. Sohne beruhmter und
verdienter Manner gelangten in Rom
haufig ohne eigene Verdienste mit
Leichtigkeit zu den hochsten Ehren-
stellen, vgl. Cic. Verr. V 70: sed
non idem mihi licet, quod iis , qui
nobili genere nati sunt, quibus
omnia populi Romani beneficia
dormientibus deferuntur.

642. itan: in der Ahsicht, d;i-

rum . . dass du durchbringen soll-

test [perderes)? itnn s. Einl. S. 13.— hanc, diesen ihren guten Namen,
fiir dessen Erhaltung du jetzt so
sehr besorgt sein willst.

643. anteperta, der Umlaut wie
in expers impertire refertus aequi-
perare (1126) repercere Truc II 4,
24 in A.

644. Wie Sall. Cat. 55 von den
tres viri rerum capitalium in ihrer
Eigenschaft als Vollstrecker des Ur-
theils gesagt wird: vindices rerum
capitalium laqueo gulam fregere,
so meint hier Lesb. „haben dich
etwa deine Vorfahren zuin Henker
der Ehre deiner Nachkommen ge-
setzt?" So erklart schon G. Valla:
ut ulciscaris ac iugules honorem
qui venturus erat ad posteros? —
fteres, s. Einl. S. 18.

645. tibi: dieser Satz steht in
concess. Verhaltniss zu tu fecisti
(292), <lie Coordination aber lasst
die Pronomina tibi u. tu wie Keu-
lenschliige auf Lesb. fallen.

648. praeoptavisti (s. Einl. S. 19)= maluisti, nur hier mit ut ver-
bunden; amorem, Liebesleben.

649. hoc facto, s. zu 129.

650. sis, s. zu 244.

651. operam, gerichtlichen Bei-
stand.

652. „denixe, enixe" Placidus-
glosse p. 452.



84 PL A VTI 3 2 27—41

Vt tihi sit qui te conrigere possis: ne omnino inopiam

Ciues obicctare possint tibi, quos tu inimicos habes.

LE. Omnia ego istaec quae tu dixti scio, uel exsignauero, 655
Vt rem patriam et gloriam maiorum foedarim meum. 30

Scibam ut esse me deceret, facere non quibam miser

:

ita ui Veneris uinctus, otio aptus in fraudem incidi:

Et tibi nunc proinde ut merere habebo summam gratiam.

LY. At operam perire meam et te haec dicta corde spernere 660
Perpeti nequeo; simul me piget parum pudere te. 35

Et postremo, nisi mi auscultas atque hoc ut dico facis,

Tiite pone te latebis facile, ne inueniat te honor:

In occulto iacebis, quom te maxume clarum uoles.

Pernoui equidem, Lesbonice, ingenium tuom ingenuom admo-
dum

:

665
Scio te sponte non tuapte errasse, sed amorem tibi 40

Pectus opscurasse: atque ipse amoris teneo omnis uias.

655. vel ist bei den Komikern
kaum je bloss oder, sondern meist
steigernd: meinetwegen gar;
exsignavero rich konnfs gleich voll-

stiindig niedersdireiben'.
656. ut explicativ zu istaec-

657. ut = qualem, s. zu 46.

658. aptus niclit v. apiscor son-
dern v. apere; Non. p. 234: aptutn
conexum et colligatwn significat.— fraus = culpa. (S. krit. Anh.)

659. seduw Gegensatz zu 655: du
sagst mir zwar nichts Neues u. ich

kann von deiner Bemuhung keinen
Gebrauch machen, aber ich werde
dir trotzdem zu grossem Dank ver-

pflichtet sein.

660. at opponirend: aber (dein

Danken machfs nicht) du musst
mir auch folgen.

661. pudcre tEhrgefuhl haben\
so pudicus 697. —piget, s. Einl. S. 13.

662. postremo, s. zu 613. — mi
auscidtas: dies Verb steht mit dem
Dativ, wenn der Sinn ist: auf einen

oder etwas horen, einem folgen.

Asin. I 1, 50. Aul. II 2, 60. Cas. II

2, 31. Gurc. II 1, 8. Mil. II 6, 16.

Most. III 1, 58. 104. Pers. IV 4, 25.

Poen. I 1, 69. I 2, 96. 98. Rud. II

6, 31. Stich. I 2, 89. IV 2, 22. Cist.

IV 2, 105. Pseud. I 5, 3?. Bacch. IV

8, 14. So auch das Verbalsuhstan-
tiv Rud. II 6, 18 quid mihi scelesto

iibi erat auscultutio? Dagegen mit

d. Accus. einen oder etwas horen,

anhoren, im physischen Sinne: Aul.

III 5, 22. Pseud. I 5, 12. 108 f. Bacch.
II 3, 39. Daher hat Freund im lex.

s. h. v. richtig hier mi verlangt, wo
die Biicher me haben. — hoc ul
dico facis im Sinne von hoc ita ut
dico facis ist nicht anstossig: Asin.
I 1. 39 estne hoc ut dico? Amph.
II 2, 61 qui istuc potis est fieri,

quaeso, ut dicis? Mil. IV 5, 5 im-
petravi ut volui, Merc. III 2, 11 hoc
ut dico factis persequar.

663. pone te latebis , wirst dir

selbst im Lichten stehen, so dass
die Ehre dein besseres (zuruckge-
drangtes) Selbst nicht sieht: An-
spielung auf die Sitte der scurrae
(im Sinne v. 202), die in ihrem Ge-
folge befindlichen Parasiten und
ahnliches Gelichter hinter sich ge-
hen oder bei Gastmahlern liegen

zu lassen, Poen. III 2, 35 Faciunt,
scurrae quod consuerunt: pone
sese homines locant. — ne , weil
im Vorhergeh. der Begriff des Hin-
derns liegt.

664. in occulto, s. Einl. S. 14 und
15; maxume nicht mit clarum, son-

dern mhvoles zu verbinden wieMost.
V 1, 49 quia enim id maxume volo.

665. ingenuom mit Bezug auf das

offene Gestamlniss 655 ff. — admo-
dum verldnde mit pernovi, ahnl.

Siellung des Adverhs Mil. III 1, 15.

Pseud. I 5, 18. Capt. II 3, 95.

667. Pers. I 1, 1 Qui amans egens
ingressus est princeps amoris in

vias.
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Itast amor, ballista ut iacitur: nil sic celerest neque uolat:

Atque is mores hominum moros et morosos efficit.

Minus placet, magis quod suadetur: quod dissuadetiir placet. 670
Quom inopiast, cupias: quando eius cdpiast, tum non uelis. 45

[Ille qui aspellit, is conpellit: ille qui consuadet, uotat.]

Insanum malumst hospitium, deuorti ad Cupidinem.

Sed te moneo hoc etiam atque etiam ut reputes quid facere ex-

petas.

Si istuc, ut conare, facis, incendio incendes genus: 675

668. ballista hier nicht die fMa-
schine' sondern das 'Geschoss' wie
oft catapulta, z. B. Capt. IV 2, 16.

So auch Poen. I 1, 73, wiihrend
ebend. die Maschine ballistarium
heisst. — sic gehort auch zu volat,

wobei celeriter sich von selbst er-

ganzt.
669. Das griech. Adjectiv (icogog

ist von Pl. latinisirt und namentlich
zur Paronomasie verwendet wor-
den: Men. IV 2, 1 ntimur maxume
more moro. Mil. II 4, 17 ego mora
moror multum, III 1, 78 morus es.

Das Adverb Stich. V 1, 1 more hoc
fit atque stulte mea sententia. Davon
morologus Pers. Il, 50. Pseud.V 1, 20.

670. minus — suadetur ist nur
eine andere Fassung fiir quo quid
magis suadetur, eo minus placet.

671. inopia n." alicuius rei, mit
Beziehung darauf dann eius; besser
wurde der Vers ohne eius so lau-

ten: Quom inopiast, ium cupias:
quando copiast, tum non velis.

672. Dittographie zu 670.

673. insanum malumst hosp. star-

ker Ausdruck fiir possimum hosp.
wie Bacch. IV 5, 1 insanum mag-
num molior negotium u. Most. III

3, 5 (908) heisst eine porticus: in-

sanum bona , dazu Adverb insane
bene Mii. I 1, 24. Die Verkennung
dieses Gebrauchs hat die in die Bii-

cher eingedrungenen Besserungs-
versuche est oder esl et vor ma-
lum u. in vor hospitium hervorge-
rufen. Ueber den Infinitiv als Sub-
ject vgl. Most. II 1, 32 miserumst
opus, igitur demum fodere puteum,
ubi sitis fauces tenet. Ueber Cu-
pido s. Serv. zu Verg. Aen. VI 194
Cupidinem veieres immoderatum
amorem dicebant. Non. p. 421 Cu-
pido est inconsideratae necessita-
tis, amor iudicii.

675 ff. Sinn: wenn du dies thust,

wie du beabsichtigst (das Grund-
stiick als Mitgift weggibst), so wirst

du dein Geschlecht (wie ein Ge-
baude) in Brand stecken (in grosse
Gefahr des Untergangs bringen,

da es dir, dem Mittellosen, sehr
schwer werden wird wieder auf
einen griinen Zweig zu kommen)

;

dann wird Cupido dir das Wasser
sein, mit dem du den Brand deines

Geschlechts wirst loschen wollen
(du wirst dich aus Verzweiflung
wieder der Liebe in die Arme wer-
fen), und wenn du dies Wasser
(dies Loschmittel, welches das Ue-
hel immer schlimmer macht) ge-

funden, so wirst du nach der ge-

wohnlichen Klugheit (iron. fiir

Kopflosigkeit) dcr Verliebten auch
nicht einen Funken vom Brande
ubrig lassen, durch den dein Ge-
schlecht fortglimmen u. sich all-

mahlich wieder erheben konnte d. h.

du wirst auch nicht eine Spur von
Gefahr iihrig lassen (sarkastisch),

sondern das ganze Gebaudein Asche
legen d. h. dich ganz ruiniren. —
Der um sich greifende Brand ist

die wachsende Verarmung; diesen
Brand (d. h. ohne Bild Gefahr,
niclit Verderben), meint Lysit.,

werde Lesb. durch sein Loschmit-
tel bis auf den letzten Funken er-

sticken. d. h. der Verarmende werde
durch den Cupido vollig zum Bett-

ler werden u. ihm nicht das Min-
deste ubrig bleiben, qui genus con-
gliscat. Die Ironie beginnt scbon
bei Tum igiiur u. steigert sich im
nachsten Verse zum bittren Sarkas-
mus. — Hieraus ist klar, dass aqua
u. Cupido, nicht aquae cupido (wo-
bei auch proinde ut amantes etc.

beziehungslos wurde) gelesen wer-
den muss. (S. krit. Anh.)
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Tum igittir tibi aqua erit Cupido, genus qui restinguas tuom, 50

Atque si eris nanctus, proinde ut corde amantes siint cati,

Ne scintillam quidem relinques, genus qui congliscat tuom.

LE. Facil est inuentii: datur ignis, tam etsi ab inimico petas.

Sed tu obiurgans me a peccatis rapis deteriorem in uiam. 680
Meam sororem tibi dem suades sine dote. aha, non conuenit 55

Me, qui abusus siim tantam rem patriam, porro in ditiis

Esse agrumque habere, egere illam aiitem, ut merito me oderit.

Niimquam erit alienis grauis qui suis se concinnat leuem.

Sicut dixi faciam: nolo le iactari diiitius. 685
LY. Tanton meliust te sororis caiisa egestatem exsequi 60

Atque [eum] agrum me habere quam te, tiia qui toleres moenia?

LE. Nolo ego mihi te tam prospicere qui meam egestatem leues,

Sed ut inops infamis ne sim: ne mi hanc famam differant,

Me germanam rneam sororem in concubinatiim tibi, 690
Si sine dote dem, dedisse magis quam in matrimonium. 65

Quis me inprobior perhibeatur esse? haec famigeratio

Te honestet, me conlutulentet, si sine dote diixeris.

Tibi sit emolumentum honoris: mihi quod obiectent siet.

LY. Quid? te dictatorem censes fore, si aps te agrum acceperim? 695
LE. Neque uolo neque postulo neque censeo: ueriim tamen 70

Ts est honos homini pudico meminisse officiiim suom.

676. tum igitur: wie igitur an der
Spitze des Nachsatzes (Mil. III 1,

lTiquando habebo, igitur rationem
mearum fabricarum clabo) fiir

dann, so steht, so wird es in dem-
selben Sinne auch mit tum verbun-
den und diesein hald vor- bald nach-
gestellt, wie rore drj bei Homer als

dr, tots erscheinl. Most. III 1, 159

igitur tum accedam hunc, quando
quid agam invenero, ebenso igitur

demum = dann erst \n der zu 673

angeffilirten Stelle, Ampb. I 1, 145.

I 2, 11. III 1, 16 und demum igitur

Merc. III 2, 9.

679. facil est = facilis est (sc.

scintilla) wie simil debil (Ennius)
Sicul abgektirzte, fiir jedes Genus
stehende Form. — Lesb. nimmt ne
scintillam quidem relinques wort-
lich und beruft sich auf die ge-
meine Pflicbt (Cic. off. I 16, 52 pati

ab igne ignem capere siqui velit).

— datur: Sentenz, daber das Pra-
sens. Rud. II 4, 21 cur tti aquam
gravare amabo , quam hostis hosti

commodat?
681. dem suades , s. zu 591.

682. abusus sum, s. zu 1.

684. Bezichung auf 651. Lesb.

meint, er musse erst zu Hause und
im Verhaltniss zu seinen Familien-
gliedjern vir gravis sein, ebe er es

auf dem Forum werden konne.
685. iaclari, sich qualen, sich be-

miihen.
686. tanton melius: dazu ist aus

dem Zusammenhange der Conse-
cntivsatz zu denken: dass du so

sprichst, mich so schroffabweisest.
Aebnlich ist die Frage 609. — ex-
sequi, s. zu 282.

687. tolerare, s. zu 338 ; qui auf
agrum beziiglich, s. zu 120. (S. krit.

Anb.)
688. tam, statt des entsprechen-

den quam folgt sed.

689. inops, concessiv zu infamis.
693. conlutulentare , wie opulen-

tare turbulentare von Adj. auf
-Jentus gebildet, wird hier von den
Handschriften geboten und durch
Placidus Glossen in A. Mai Class.

auct. III p. 478 u. VI p. 565 besta-

tigt. Uie Conjunctive der Apodosis
sind potential.

695. Lesb. batte unter honor Ebre,

Achtung bei den Mitbiirgern ver-

standen, Lvs. denkt an Ehrenstellen.

697. pudicus, s. zu 661.
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LY. Scio equidem te animatus ut sis: uideo, subolet, sentio.

Id agis ut, ubi adfinitatem inter nos nostrain adstrinxeris

Atque [eum] agrum dederis nec quicquam hic tibi sit qui uitam

colas, 700
Effugias ex iirbe inanis, profugus patriam deseras, 75

Cognatos, adfinitatem, amicos factis niiptiis.

Mea opera hinc proterritum te meaque auaritia autument;

Id me commissiirum ut patiar fieri ne animum indiixeris.

ST. Non enim possum quin exclamem: euge, etige, Lysiteles,

ndl.Lv. 705
Facile palmam habes: hic uiclnst: uicit tua comoedia. 80

(Hic agit magis ex argumento et uersus meliores facit.

698. scio te, s. zu 373.

700. eum, s. krit. Anh. zu 687.

701. Chiasraus wie 1129.

702. adfinitas, collectiv. (S. krit.

Anh.)
704. Verbinde ne animum indu-

xeris me commissurum ut patiar
id fieri.

705. Stasiraus, in die fast zu ernst

gewordene Scene die Komik wieder
hineintragend, nimmt sich die Frei-

heit, die eifrige Verhandlung zwi-
schen beiden Freunden als

f
einen

dramatischen VVettkampf (ccyoov) an-

zusehen und sich zum Kampfrichler
aufzuwerfen. Naturlich gesteht er

deni-Lys. die Palme zu, da der Ver-
lust des ager das freiwillige Exil

seines Herrn und seine eigene Theil-

nahme an den Leiden desselben zur
Folge hahen mussle. „In wie weit
und in welcher Form die griech.

dramatisclien Wetikampfe der Dich-

ter und Schauspieler auch bei den
Romern u. schon zu Plautus' Zeit

bestanden, ist hei der Unbestimmt-
heit der vorhandenen Andeutungen
schwer zu bestimmen, doch enthalt

diese Stelle eine unverkennhare Be-
zugnahme auf wirkliche Verhalt-
nisse, wenn auch weder die Form
des ganzen Wettstreits so geregelt
noch die Ertheilung des Sieges-
preises von solcher Bedeutung ge-
wesen sein mag wie in Griechen-
land, da von keinem Dichler irgend
eine Notiz uber die Zahl seiner
Siege oder iiher eine einzelne Be-
siegung eines andern Dichters auf
uns gekommen ist." Bitchl, dage-
gen Mommsen Rom. Gesch. I

4 S. 900
ist der Ansicht, dass bei dem vol-

ligen Stillschweigen der Didascalien

und Prologe wie der gesammten
Ueberlieferung in Rora von Dichter-

coflcurrenz u. Ehrenpreisen nicht

die Rede sein konne, V. 706 konne
sehr wohl dem griech. Original,

nicht dem Uebersetzer angehoren.— enim sleht haufig bei Pl. nicht

als begrundende, sondern als ver-

sichernde Partikel: 60. 806. 958, be-

sonders in den Verbindungen at

enim (919), quia enim, ?wn enim,
nil enim (s. JIull. Nachtr. zur Pl.

Pros. S. 6), nunc enim, certe enim,
immo enim, enim vero (958. 987.

989), aber auch sonst wie Gas. II 4,

2. III 1, 11, oft an der Spitze des

Satzeswie 1134. Capt. III 4, 60

Enim iam nequeo contineri. Aul.

III 5, 26. Cist. V 4. Bacch. IV 4, 51.

Mil. II 5, 19. IV 2, 27. Pers. 112, 54.

II 5, 18, daher von Donat zu Ter.

Adel. II 1, 14 als inceptiva parti-

cida bezeichnet. — possum: wie
fieri bei unpersonlichem non pot-

est (Mil. III 1 , 7 = 603. Bacch. III

6, 30) oder fragendem potin ut (s.

zu 628), so wird facere bei non
jwssum (nequeo) haufig (der volle

Ausdruck steht 730) von den Ko-
raikern ausgelassen, letzteres nur
in der Verhindung mit quin wie
Mil. II 2, 107. IV 8, 32. Men. I 3, 8.

Pers. IV 4, 60. Stich. II 1, 30. Ter.

Hec. III 3, 25.

707 f. Wie vorher mit Dichtern,

vergleicht sie jetzt Stas. mit Schau-
spielern und findet, dass Lys. mehr
im Character seiner Rolle [ex ar-

gumento) spielt und bessere Pas
Iversus) macht. Da aher hic auf

Lesbonicus gehen wiirde und GeUl-
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Etiam ob stultitiam tuam te tiieris? multabo mina.)

LE. Quid tibi interpellatio aut in consilium huc accessiost?

ST. Eodem pacto quo hiic accessi apsressero. LE. I hac meciim
domum, 710

Lysiteles: ibi de istis rebus phira fabulabimur. 85

LY. Nihil ego in occulto agere soleo: meus ut animust eloquar:

Si mihi tua soror, ut ego aequom censeo, ita nuptiim datur

Sine dote neque tu hinc abituru's, quod meum est id erit tuom

:

Sin aliter animatus es, bene quod agas eueniat tibi, 715
Ego amicus numquam tibi ero alio pacto: sic sententiast. 90

ST. Abiit hercle ille. ecquid audis, L^sileles? ego te uolo.

strafen erst spater (vgl. Tac. annal.

I 77) statt der frflher flblichen Zflch-

tignng der Schauspieler eingetreten

sind, so hat Ladewig in diesen bei-

den Versen richtig eine aus nach-
plautinischer Zeit herruhrende Dit-

tographie (wie 73. 1052. 1113) zu
den beiden vorigen erkannt.

708. tueris fiir tueris von der

altern Forra tuor tui, die bei Pl.

neben tueor vorkommt. In der Zu-
sammensetzung findet sich bei ihm
contui (Asin. I 1, 111. II 3, 23. III

1, 20. Most. III 2, 152. Pers. II 2,

26, contuentur Bacch. V 2, 12 ist

Conjectur fur intuentur) ausschliess-

lich; intidtur Truc. II 7, 40. Capt.

III 4, 25; intuor Most. III 2, 150

nehen intueor Rud. II 4, 28 obtue-

tur Mil. IV 6, 56. obtuerier Amph.
III 2, 19. Most. III 2, 154. obtuere
Bacch. IV 4, 18. obtuere Most. I 1,

66. III 2, 151. — Ueber die Strenge
des rom. Publikums, das sein Miss-

fallen durch Auspfeifen und Aus-
pochen verbunden mit Schimpfen
zu erkennen gab, s. Cic. orat. § 173.

Parad. III 2. pro Rosc. com. 11, 30.

Auch ergiht sich aus 989 f. u. aus
dem Schluss der Cistellaria: qui
deliquit, vapulabit: qui non deli-

quit, bibet, d.iss Schauspieler wegen
schlechten Spiels, Zuspiitkommens
u. ahnl. Versehen auf Veranlassung
entweder der festgebenden Aedilen
oder des Directors der Truppe ido-

minus gregis) Schlage bekamen.
709. quid, doppelsinnig, Lesb.

nimmt es fiir cur, Stas. in seiner

naseweisen Antwort fiir quomodo;
derselbe iocus ex ambiguo Mil. III

2, 13 Pa. qui lubitumst illi condor-
miscere? Lu. Oculis, opinor. Pa.

Non te istuc rogito, scelus. — Ver-
balsubstantive wie interpellatio ac-
cessio, der Bedeutung nach in der
Mitte zwiscben Infinitiv (daher noch
den Casus des Verb regierend) und
Nomen stehend, aus der schlichten
u. bequemen Ausdrucksweise des
Volkes hervorgegangen, sind in Fra-
gen der Verwunderung u. des Un-
willens, mit esse verbunden, sehr
haufig. Amph. I 3, 21 quid tibi

hanc curaiiosl rem aut muttitio?
Asin. V 2, 70 quid tibi hunc rece-
ptio ad test meum virum? Aulul.

IV 10, 14 quid tibi meam me invito

tactiost? Most. I 1, 6. 33. II 1, 30.

Truc. II 7, 62. — Interpell., s. Einl.

S. 16.

710. Logisch richtig musste Stas.

antworten: grade so hin ich her-
gekommen vvie ich weggehenwerde;
die Glieder sind aber ebenso um-
gekehrt wie 857, wo man erwar-
tet: Jener hat mir das Costiim ge-
geben wie ich es trage.

712. Sowohl die Scansion Nihil
ego in occullo (s. zu 664) als auch
Nil ego in occ. sind zulassig.

715. bene evenial — Ego amicus:
„so wunsche ich dir zwar alles

Gute, aher ich" u. s. w. Der Conj.

agas, weil Lys. dein Lesb. ira Ali-

gemeinen und ein fur alle Mal Gluck
auf den Weg wiinscht, worin eine

ziemlich unurawundene Aufkiindi-

gung der hisherigen Freundschaft
liegt, agis wiirde ein hestimmtes
Vorhaben bezeichnen. (Mull. Nachtr.
zu PI. Pros. S. 159.)

716. sic sententiast , ebenso be-

stimmt wie Lesb. 685. — vgl. sic

suspiciost Epid. III 4, 43.

717. S. krit. Anh.
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Hic quoque hinc abiit: Stasime, restas solus. quid ego minc agam
Nisi uti sarcinam constringam et cliipeum ad dorsum adcommodem,
Fiilmentas iubeam suppingi soccis? non sisti potest. 720
Video caculam militarem me futurum haud longius. 95

Atque aliquem ad regem in saginam si erus se coniexit meus,

Credo ad summos bellatores acrem — fugitorem fore,

Et capturum spolia ibi illum qui — ero aduorsus uenerit.

Egomet autem quom extemplo arcum mi et sagittas sumpsero , 725
Cassidem in caput, — dormibo placided in tabernaculo. 100

Ad forum ibo: niidius sextus quoi talentum miituom

Dedi reposcam, ut habeam mecum quod feram uiaticum.

MEGARONIDES. CALLICLES.
ME. Vt mihi rem narras, Callicles, nullo modo
Potest fieri prosus quin dos detur uirgini.

CA. Namque hercle honeste fieri ferme non potest

730

720. non sisti potest, dieser un-
pers. Ausdruck ist spiiter besonders
bei Liv. (II 29, 8. III 9, 8. 16, 4.

20, 8) haufig, um zu bezeichnen,
dass ein Bestehen, Sichhalten un-
moglich, dass alles aus sei, hier
doppelsinnig, da man nehen der
nicht mehr haltbaren Existenz auch
an die Nothwendigkeit einer hesse-
ren und solideren Beschuhung den-
ken kann.

721. cacula, von Fest. Paul. p. 45
servus militis erklart, hier mit kur-
zer, Pseud. argum. 1 4 u. argum. II

13. 14 mit langer Antepanultima
(s. zu 245). — haud longius , Lito-

tes: in nicht gar langer Zeit, nach-
stens.

722. coniexit alte Form des perf.

conj., aus coniecisit entstanden, s.

zu 221 u. 384.

723. ad in Vergleichungen wie
Capt. II 2, 25 {Thales) ad sapien-
tiam huius nimius nugator fuit.

Tvr. Eun. II 3, 70 At nihil ad no-
siram hanc. — Von hochst komi-
scher Wirkung ist es, wenn Stas.
TtccQcc TtQoaSoKiav fugitorem statt

pugnatorem sagt, wenn er 724 il-

lum qui statt, wie man erwartet,
auf seinen Herrn, auf dessen An-
greifer bezieht (vgl. den Scherz
iiber die Waffen des Strathippocles

Epid. I 1, 27 ff.) und 725 bis an die

Zahne bewaffnet mit Sack u. Pack
sanft und friedlich im Zelt schlafen

zu wollen erklart. Aehnliche Stel-

len : Bacch. III 4, 5. Truc II 3, 23 ff.

(vvo 28 mit Goeller nach 25 zu stel-

len). Most. I 3, 95 f.

725. quom extemplo , s. zu 242
(krit. Anh.).

726. placided, s. zu 10, wie fa-
cilumed im senatusconsultum de
Bacchanalibus. — tabernaculo, s.

Einl. S. 15.

727. nudius entstanden aus num
{= nunc) dius (= dies sc. est ter-

tius, quartus u. s. w.) ist stets ein

Tribrachys.
728. dedt, s. Einl. S. 13.

729. ut s. zu 547. — nidlo modo
verbinde milprorsus, vgl. non hercle
409. So Ter. Heaut. IV 5, 28 nihil

prorsus. Cic. nat. deor. III 8, 21
nullo modo prorsus adsentior u.

oft beiCic. nihil omnino rgar nichts',

vgl. ov Ttdvv.

730. potest, s. Einl. S. 16, doch
kann Pl. wie 352 auch pote (s. zu
628) geschrieben haben, potestfieri,
s. zu 705.

731. namque elliptisch wie yot.Q;

eigentl. du hast vollkommen recht,

denn u. s. w., s. krit. Bemerk. zu 60.
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Vt eam perpetiar ire in matrimonium
Sine dote, quom eius rem penes me habeam domi. 5

* ********
ME. ********
Parata dos domist, nisi expectare uis

Vt eam sine dote frater nuptum conlocet: 735
Post adeas tute Philtonem et dotem dare

Te ei dicas: facere id eius ob amicitiam patris.

Verum hoc ego uereor ne istaec pollicitatio 10

Te in crimen populo ponat atque infamiam.

Non temere dicant te benignum uirgini: 740
Datam tibi dotem, ei quam dares, eius a patre:

Ex ea largiri te illi, neque ita ut sit data

Incoiumem sistere ei, sed detraxe autument. 15

Nunc si opperiri uis aduentum Charmidi,

Perlongumst: liuic ducendi interea apscesserit 745
Lubido: atqui ea condicio uel primariast.

CA. Nam hercle omnia istaec ueniunt in mentem mihi.

ME. Vide si hoc utibile magis atque in rem deputas:

lpsum adeas Lesbonicum edoctum ut res se habet. 20

CA. Vt e&o nunc adulescenti thensaurum indicem 750

733. Die Liicke hat nach Ritschl2

praef. Trin. p. XX ungefahr Folgen-
des enthalten: Aber der Punkt ist

mir noch zweifelhaft, oh ich sofort

die Heiralh vor sich gehen lassen

oder damit liis zur Zuruckkunft des
Vaters warten soll. Meg. Wozu
warten? Da du einmal die Mitgift

zu Hause bereit liegen hast; du
musstest denn u. s. w. — quom —
habeam: der Conj. ist nicht durch
das causale quom, das in der alten

Latinitat noch mit dem Indic. ver-
hunden wird (617. 900), sondern
durch den Einfluss des nachst iiber-

geordneten Conjunctivsalzes {ut per-
petiar) veranlasst wie Bacch. IV 8,

67. Pers. 11 4, 20. Mil. IV 8, 33 (s.

Lvibbert Syntax v. quom S. 125 f.).

735. ui nach expectare wie bei

Cic. Caiil. II § 27. pro Rosc. Am.
§ 82. Liv. 23, 31, 7, wobei fieri als

vermittelnder Begrilf vorschwebt,
vgl. manere ul Slich. I 2, 1.

738. verum: aber auch dies ist

nicht rathlich, denn ego vereor . .

740. non temerc verbinde mit
benignum.

743. detraxe alterthumliche Syn-
cope wie dixe Poen. V 2, 1, advexe
Merc. II 2, 61, illexe ib. 1 1, 53 (47)

und Accius bei Cic. de deor. nat.

III 27, 68, despexe Mil. II 6, 72, cir-

cumspexe Varro bei Non. p. 106,

adduxe Rud. IV 4, 3, produxe Ter.

Adel. IV 2, 22, surrexe Hor. Serm.
I 9. 73.

744. Ueber den Genetiv Charmidi
s. zu Capt. 525.

746. vel, s. zu 655 u. Men. 179.

747. nam wie namque 731.

748. in rem, s. zu 238.

749. Die Palat. Bucher geben: ut

adeam Lesbonicum edoceam ut res
se habet, davon weicht A nur in-

sofern ab, als er ipsum statt ut

hat. Da es aber selbstverstandlich

ist und obendrein 750 bestimmt ge-

sagt wird. dass Callicles zum Lesb.

gehen soll, so konnte Meg. nur
adeas sagen; slatt edoceam hat

Boihe, da edoceas nichl in das Me-
trum passt, edoctum verbessert;

dass vom Supinum nocli ein Neben-
satz abhiingt, ist nicht harter als

Mil. IV 4, 9 ipse iniro abiit oratum
suam {amicam), ab se ut abeat cum
sorore et matre Athenas, auch stelit

adire mit dem Supinum Dacch. III

3, 38. (S. krit. Anh.)
750. Ueber ut s. zu 1046.
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Indomito, pleno amoris ac lasciuiae?

Minume, minume hercle uero: nam certo scio,

Locum quoque ilium omnem libi situst comederit.

Quem fodere metuo, sonitum ne ille exaiidiat,

Neu rem ipsam indaget, dotem dare si dixerim.

ME. Quo pacto ergo igitur clam dos depromi potest?

CA. Dum occasio ei rei reperiatur, interim

Ab amico alicunde mutuom argentiim rogem.

ME. Potin est ab amico aliciinde exorari? CA. Potest.

ME. Gerrae: ne tu illud uerbum actutum inueneris:
rMihi quidem hercle non est quod dem miituom.'

CA.
cMalim hercle ut uerum dicas quam ut des miituom.'

25

755

30

760

753. S. krit. Anii.

755. neu = et ne, und damit er

nicht (wenn er das Gerausch hort)

aufmerksam wird und die Sache
selbst ausspiirt; ganz so Capt. II

1, 27 secede huc procul, ne arbitri

dicta nostra arbitrari queant neu
(u. damit niclil wenn das erste ge-
schehen auch das zweite eintrete)

permanet palam huec nostra falla-

cia u. Pseud. I 3, 88. Stich. I 1, 20.

Poen. III 2, 28. Ter. Hec. IV 2, 11.

— Uebrigens meint Call. nicht, dass

das Gerausch des Grahens allein,

sondern nur in dem Falle, wenn er

die Mitgift aus eignen Mitteln her
zugeben versproclien hatte [dotem
dare si dixerim) , den Lesb. auf-

merksam machen und ihn zur Er-

spahung des ganzen Schatzes fiih-

ren werde. Hatte aber Lesb. von
dem Dasein des Schatzes Wiml be-
kommen, so konnte er als erilis

filius in Abwesenheit des Vaters
gesetzlich die Auslieferung dessel-
ben verlangen (1146).

756. Da nach dem Vorigen nur
noch der Ausweg offen stand , die

Mitgiftsumme heimlich von dem
Schatze zu entnehmen, so fragt

Meg. nicht ob sondern auf wel-
che Weise demnach also dies ge-
schehen knnne. Die Verbindung ergo
igitur findet sich nur noch bei Ap-
puleius, ahnlich ist etiam quoque
(quoque etiam) , quia enim, tum
postea (768), namque enim (60).

757. Call. meint: nicht gleich, es

sei eine Gelegenheit abzupassen
(dum f bis dass').

758. muiuom rogem, Potentiai
8ctvsi£oC{ir}v av.

760. gerrae s. v. a. nugae. — in-

veneris nicht schlechtweg statt au-
diveris, sondern mit Rucksicht dar-

auf, dass er eine Redensart statt

Geld finden, hekommen werde.
761. So klagt der borglustige

Toxilus Pers. 11,6: nec quicquam
nisi (non esV sciant mihi respon-
dere quos rogo. Derselbe Vers-
anfang miht quidem hercle Merc.
IV 4, 22. Poen. I 1, 23. 3, 3. Rud. I

2, 20, als Iambus steht mihi auch
233, in Cretikern 267. 274, tibi 480,

Poen. I 3, 3. Rud. I 2, 20.

762. erganze: wenn mich einer

so abspeiste, dem wurde ich da-

mit dienen: malim u. s. w.; dicas
u. des kann Meg. nicht auf sich

beziehen, da er ja selbst die Per-
son, der die Erwiederung des Cal-

licles gilt, redend eingefuhrt hatte

u. zudem 760—2 wenn aucb mit
einem Beisatz von Ernsl, doch mit
lachendem Munde gesprochen zu
denken sind. Auch scheint Megar.
seinen Verhaltnissen nach mehr ein

consiliarius amicus als ein feren-
tarius zu sein. Aehnlich ist Ter.

Andr. II 3, 21 (wo nichts ausgefai-

len ist). Dort wird der Einwurf:
uxorem his moribus (d. i. ita mo-
rato homini wie Aulul. III 5, 59 in

magnis dotibus fur in uxoribus
magna dote exornatis) dabit nemo
mit quod speres eingefuhrt wie
hier mit ne . . inveneris, die Zu-
rfickweisung aber folgt unmittelbar
darauf ohne ein die Erwiederung
bezeichnendes Wort: inveniet in-

opem potius d. i. ich sage dir, er

wird lieber eine Blutarmeaufgabeln,
als u. s. w. Aehnlich noch: Andr.
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ME. Sed uide consilium si placet. CA. Quid consilist?

ME. Scitum, lit ego opinor, consilium inueni. CA. Quid est? 35

ME. Homo conducatur aliquis iam quantiim potest 765 36

Ignota facie, quae hic non uisitata sit. 39

Mendacilocum aliquem [csse hominem oportet de foro,~]

Falsidicum, confidentem. CA. Quid tum postea? 40

ME. Is homo exornetur graphice in peregrimim modum, 38

[Quasi sit peregrinus. CA. Quid is scit facere postea? 770 37

ME.] Quasi ad adulescentem a patre ex Seleiicia

Veniat, salutem ei niintiet uerbis patris:

llliim bene gerere rem et ualere et uiuere

Et ciim rediturum actiitum. ferat epistulas

Duas: eas nos consignemus, quasi sint a patre. 775 45

Det alteram illic, alteram dicat tibi

Dare sese uelle. CA. Perge porro dicere.

ME. Seque aiirum ferre uirgini dotem a patre

Dicat patremque id iiississe aurum tibi dare.

Tenes iam? CA. Propemodo, atque ausculto perlubens. 780 50

MD. Tum tu igitur demus adulescenti aunim dabis,

IV 4, 34 f. Epid. II 2, 66 f. Mil. II

2, 8. Truc. II 8, 12. Stellen dieser

Art erforderten ein feines Spiel u.

geschickte Declamation des Schau-
spielers.

763. sed vom Scherz abbrechend,
s. zu 16. — vide, s. Einl. S. 13. —
si = ob wie Capt. prol. 28. 1 1, 32.

Men. I 2, 33. Mil. III 1, 19 u. 6.

765. quantum potest , 'sobald als

moglich', s. zu Men. 432.

767. Dieser Vers ist aus A bin-

zugekommen, wo aber statt der
von Ritschl vorgeschlagenen Ergan-
zung aus Versehen die zweite Halfte

von 770 (quid is scit facere postea)
wiederholt wird. — de foro 815.

768. confidens, s. zu 201.

769. Erst nachdem die ausseren
(766) u. inneren (768 f.) Eigenschaf-
ten des Menschen angegehen sind,

wird zur Costumirung desselben
iihergegangen und dann der ihm
zu ertheilende Auftrag ausgespro-
chen. — graphice, eigtl. so ahnlich

(einem Fremden) wie ein Gemalde
(Copie) seinem Original, so graphi-
cus nugator, f ein originelles Exem-
plar von einem Schwindler 936,

graphicus fur 1024. 1139.

770. Dieser Vers kann nicht echt

sein, mag er nun hier oder vor 767

stehen; quasi sit peregrinus ist

nichts als Erkliirung von 769; quid
is scit facere postea versteht man
gewohnlich : was soll er dann thun ?

Aber scit kann nur hedeuten: was
verstehterzu thun ? u. diese Frage
kann nur einer Situation angeho-
ren, wo der Mensch nicht mehr ge-

sucht wurde, sondern schon gefun-
den war und seine Leistungsfahig-
keit in Frage kam. In solchem Zu-
sammenhange steht richtig Pseud.

4, 55 Scitne in re advorsa
vorsari? Uier aber ist der Indicativ

scit vollkommen sinnlos, auch kame
eine solche Frage des Callicles viel

zu fruh, da das zu suchende Sub-
ject doch erst vollstandig characte-

risirt sein muss, ehe von dem ihra

zu gebenden Anftrage die Rede sein

kann.
775. duas , Synizese, s. Einl. S. 19.

776. illic = illi.

779. dare gestattet sich die he-

queme Umgangssprache fur dari.

780. propemodo kann zwar aus
der alteren Form prope modom
entstanden sein wie posimodo aus
post modom (zu 386), sonst aber
kommt bei den Komikern nur post-
modum vor und dies hat Ritschl

auch Pseud. I 3, 42 nach schwachen
handschriftlichen Spuren hergestellt.

781. Die Form demus fiir demum
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Vbi erit locata uirgo in matrimonium.

CA. Scite hercle sane. ME. Hoc, ubi thensaurum effoderis,

Suspicionem ab adulescente amoueris.

Censebit aurum esse a patre adlatiim tibi:

Tu de thensauro siimes. CA. Satis scite et probu:

Quamquam hoc me aetatis sycophantari pudet.

Sed epistulas quando opsignatas adferet,

Nonne arbitraris tum adulescentem auuli

Paterni signum nouisse? ME. Etiam tii taces?

Sescentae ad eam rem causae possunt conligi.

Illum quem ante habuit. perdidit, fecit nouom.
lam si opsignatas nou feret, dici hoc potest,

Apud portitores eas resignatas sibi

Inspectasque esse. in huius modi negotio

785 55

60

790

795

(vgl. versus versum, rursus rur-
sum, prorsus prorsum, necessus
necessum) hat Koch zur Tilgung
des Hiatus eingeselzt auf Gruml
der Glosse des Festus p. 70, 8:

„demum, quod significat post, apud
Livium (sc. Andronicum) demus le-

gilur" und dieselbe ist Truc. II 1,

34 in BCD erhalten, wo nur A de-
mum hat. — adulescenti, dem Lesb.,

der als inlerimistisches Haupt der
Familie dem Brautigam die Mitgift

auszahlen musste.

783. hoc = hac re.

784. suspicio, in activem Sinne;
amovere ab aduh, ilim benehmen.

787. hoc ist Accus. wie id aetatis

Asin. I 1 , 56. illuc aet. Mil. III 1,

65. istuc aet. Mil. III 1, 24. Ter.

Heaut. I 1, 58 u. oft hoc noctis.

So Cic. iu Verr. II § 37 u. 91 id
aeiatis, de fin. V 1, 1 id temporis.

788. obsignaias pradicativ, so dass
der 793 fi". vorgeschlagene Ausweg
hier schon nahe gelegt wird. Nach
diesem Verse folgt eine von Ritschl
gestrichene Dittographie zu dem-
selben: sed quom obsignaias attu-

Jerit epistulas.

789. S. krit. Anh.
790. signum novisse , ungenauer

Ausdruck der Kurze wegen statt:

dass , weil er doch des Vaters Sie-
gel kennt, er merken wird, dass
die Schreiben nicht mit demselben
gesiegelt sind. — etiam taces, s. zu
514.

791. sescenti bezeichnet haufig
eine unbestimmle grosse Zahl wie

Bacch. IV 9, 111, auch trecenti 964.

Pers. III 3, 6. IV 4, 117. Aul. 111 5,

44. Mil. II 2, 95. Hor. Sat. I 5, 12.

II 3. 116. Epist. II 2, 164. Carm. III

4, 79. Catull. 9, 2. 11, 18. 48, 3.

Martial. II 1.1. XII 70, 7; ferner

ducenti Truc. II 3, 20. Cic. pro Sest.

64, 135. Hor. Sat. I 3, 11. I 6, 42.

I 10, 60. Lucil. 4, 9. Martial. 8. 20,

und quingenti Aul. III 6, 17. Curc.

IV 4, 31.

793. iam f ferner' hedarf es auch
gar nicht der Versiegelung.

794. porlitores , die Zolleinneh-

mer, die von den Pachtern der Hafen-
zolle bestellten Beamten, welche
den Hafenzoll {porlilorium 1107)

von den mit Waaren beladenen
Schiffen erhoben und zur Ermitte-

lung der Hohe desselben wie zur
Vermeidung von Defraudationen
niclit nur die Frachtbriefe sondern
auch andere eingehende Briefe

einsehen und die Waaren durch-
suchen konnten, daher sie naturlicli

wenig beliebt waren (Men. I 2, 6).

Hier sind die n£vtrjKooro?.6yot

(Boeckh Staatshaush. der Ath. I

336 ff.) gemeint, die im Piraus den
Funfzigsten oder zwei Procent als

ublichen Eingangszoll ei hoben. Der
Zoll konnte an einen einzelnen por-
titor entrichtet werden, Briefe ein-

zusehen aber war jedenfalls nur
einer Commission von Zollheamten
gestattet, daher hier, 810 und Ter.

Phorm. I 2, 100 der Plural, 1107 der
Singular. — sibi, nicht ei, da zu
dici hoc potest der Sykophant das
logische Subject ist.
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Diem sermone tercre segnities merast:
Quamuis sermones pdssunt longi texier.

Abi ad thensaurum iam confestim clanculum:

Seruos, ancillas amoue: atque audin? CA. Quid est?

ME. Vxdrem quoque eampse haric rem uti celes face:

Nam pol tacere numquam quicquamst quod queant.

Quid nunc stas? quin tu hinc te amoues et te moues?
Aperi, deprome inde auri ad hanc rem qudd sat est:

Continuod operi denuo: sed clanculum,
Sicut praecepi: cimctos exturba aedibus.

CA. Ita faciam. ME. At enim nimis longo sermone litimur:

Diem conficimus, quom iam properalost opus.

Nihil est de signo quod uereare: me uide.

Lepida illast causa , ut conmemoraui, dicere

Apud portitores esse inspectas. denique

Diei tempus non uides? quid illiim putas

Natura illa alque ingenio? iam dudum ebriust.

Quiduis probare ei poterit: tum, quod maxumumst,
Adferre, non petere hinc se dicet. CA. lam sat est. 85

ME. Ego sycophantam iam conduco de foro 815

70

800

75

805

80

810

796. segnitiesmera, reinesNichts-
thun, blosse Zeitverschwendung.

797. quamvis longi , so dass man
niemals zum Handeln kame, s. zu
380. — Uxier, vgl. Hom. II. III "212

pv&ovg vffccivsiv.

799. aneilla, das ubliche Femin.
zu servus. Cic. offic. I 31, 113 con-
tumelias servorum ancillarumque
perlulit {Ulixes); dagegen ist con-
serva so gebrauchlich wie con-
servus.

800. eampse fiir eam ipsam wie
eumpse eopse enpse u. eupse 974
fiir eum ipsum u. s. w., iiber die

Bildung s. Corssen II 847.

801. queant, n. die Frauen; queat
wie die Biicher geben wiirde den
Fehler des ganzen Geschlechts er-

fahrungswidrig zum Fehler einer

einzelnen machen.
803. deprome, nicht um es dem

Sykophanten zu geben (denn die-

ser bekam das Geld nicht in die

Hand, sondern die fingirten Briefe

enthielten nur die Kotiz, dass er

es bringe, daher scriptiun 982),

sondern um , wenn der Sykophant
seinen Auftrag vollzogen hatte, die

angeblich von diesem gebrachte
Summe sofort parat zu haben.

804. continuod , s. zu 10.

806. al enim, s. zu 705. (S. kril.

Anh.)
807. S. krit. Anh.
808. me vide f verlass dich auf

mich, glaub' mir nur', stehender
Ausdruck derer, die sich in die Brust
werfen: Mil. II 4. 23. Bud. III 3, 18.

Merc. V 4, 53. Ter. Andr. II 2, 13.

Phorm. IV 4, 30, dagegen ist specia
me ein Ausdruck der Drohung:
Asin. I 2, 19. Bacch. IV 6, 14.

810. portitores, s. zu 794.

811. quid illum putasY f was
denkst du von ihm?' wie Bacch. II

2, 30 ut eam credis. Curc. I 1, 59
ut illam censes? (vgl. Trin. 563
quid censes?) Merc II 3, 18 quem-
admodum exisiumet me? zu ergan-
zen ist nichts.

813. probare, glaubhaft machen;
das Subject zu poterit ist der schon
809 bei dicere u. 814 bei dicet ge-
dachte Sykophant, vgl. adferet 788.
— maxumum, insofern man beim
Nehmen minder difficil und kritisch

ist als heim Geben. S. krit. Anh.
814. petere hat den rhetorischen

Accent durch seine Stellung, so
dass es des rhythmischen Tons (non
se petere hinc) nicht bedarf.

815. sycophanta, ein fur Geld zu
allem zu hrauchender durchtriebe-
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(Epislulasque iarn consignabo duas)

Eumque hiic ad adulescentem meditatiim probe

Mittam. CA. Eo ego ergo igitur intro ad officiiim meum:
Tu istiic age. ME. Actum reddam nugacissume. 90

A C T V S IIIL

CHARMIDES.

Salsipotenti et multipotenti Iouis fratri aetherei Neptuno 820
Laetiis lubens laudes ago et gratis gratiasque habeo et fluctibus

salsis,

Quoniam penes eos fuit mei potestas, bonis mis quid foret et meae
uitae,

Quom suis me ex locis in patriam urbem usque incolumem redu-

cem faciunt.

ner Schelm, vgl. die Characteristik

765 ff.

816. S. krit. Anh.
817. meditutus, passiv fgut in-

struirt'. Mil. III 3, 29 probe medi-
tatam utramque duco.

819. nugacissume i. e. cum ma-
ximis nugis.

820. Charmides tritt, von der
Hafenseite herkommend, in Reise-

tracht (%la[i,v$ und itixaaoq) auf,

daher er auch spater von Stasimus
nicht gleich erkannt wird. — salsi-

potens wie viripotens Pers. II 3, 4,

caelipolens ib. V 1, 3; multipolens
auch Cas. IV 4, 17. (S. krit. Anh.)

821. Der gehaufte Ausdruck laetus
lubens laudes und gratis gratias-

que driickt die Innigkeit des Dank-
gefuhls aus, die nicht Worte genug
finden kann ; die Verhindung grates
gratiae steht auch Poen. I 1, 6 qui-

bus pro benefactis fateor deberi
tibi et libertatem et midtas grates
gratias , wo gratas gratias corri-

girt zu werden pflegt, wie auch
hier grafas gratisque habeo von
Ritschl corrigirt ist mit dersel-

hen etymolog. Figur wie pretium
preliosum Epid. I 2, 17, lutum
lutulentius Poen. I 1, 30, amoeni-
tas amoena Capt. IV 1, 7, miserru-
ma miseria Amph. II 1, 43, pulcra

pulcritudo Mil. IV 1, 13. Mit grates
gratiaeque vgl. aber fides fidelitas-

que 1126, pudicitiam et pudorem
Amph. II 2, 210. — Ueber die Syni-

zese in graiias s. Einl. S. 19. Aehn-
liche Dankergusse Zuruckgekehrter
Mil. II 5, 1. Capt. V 1, 1. Rud. IV

2, 1. Stich. III 1, l. Most. II 2, 1.

822. potestds ist in Anapasten nicht

gewallsamer als talentiim Mil. 1061

bei Ritschl. — mis — meis, wie dis
= deis; uber mius u. mis = meus
s. Ruchel. lat. Decl. S. 21 und die

genauen Nachweise bei Ritschl de
declinat. quadam latina reconditiore

p. 22. — bonis — foret ist epexe-
getischer Satz zu potestas mei.

823. quom, von gratis gratiasque
habeo abhangig, vereinigt tempo-
rale und causale Kraft wie 505.

Stich. III 1, 1 quom bene re gesta

salvos convortor domum, Neptuno
gratis habeo et tempestatibus. Most.

II 2, 2 (wo nicht quoniam fur quom
zu Iesen ist). Rud. IV 2, 1. Capt. V
1, 1. II 3, 13. Asin. III 2, 1. — suis

ex locis, wie Rud. IV 2, 2 f. Mil.

II 5, 3 quae (Diana) me in locis

JSeptuniis templisque turbidentis

servavit. Der Hiatus (827) und die

syllaba anceps (837) sind in der
Casur des anapast. Octonar ge-
staltct.
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Atque ego, Neptune, tibi ante alios deos gratis ago atque habeo

summas. 5

Nam te omnes saeuomque seuerumque atque auidis moribus conme-

morant, 825

Spurcificum, inmanem, intoleraudum, uesauum: ego contra opera

expertus.

Nam pol placidum te et clementem eo usque modo ul uolui usus

sum in alto.

Atque hane tuam gloriam iam ante auribus acceperam, et nobilis

apud hominest,

Pauperibus te parcere solitum, ditis damnare atque domare. 10

Abi, laudo: scis ordine, ut aequomst, tractare homines. hoc dis

dignumst. 830

[Semper mendicis modesti sint]

Fidus fuisti: infidum esse iterant. nam apsque foret te, sat scio in allo

Distraxissent disque tulissenl satellites tui me miserum foede

824. atque rund zwar'.

826. opera, durch die (erfahrene)

Dienstleistung d. i. aus Erfahrung,

durch die That. Bacch. III 2, 3 id

opera expertus sum esse ita. —
conlra expertus (sum, s. zu 535),

habe ihn als das Gegentheil kennen
gelernt.

827. uti mit d. Accus. s. zu 1;

ganz sicher steht diese Verljindung

jedoch auch hier nicht, s. Muller

Pl. Pros. S. 373 f. Anm.
828. alque: der Gedanke: und al-

lerdings hatte ich schon fruher ge-

hort, dass du nicht gegen Alle dei-

nen Grimm ausliessest, sondern nur
gegen die Reichen, so dass ich als

ein miissig Beguterter auf deine

Schonung rechnen konnte. — no-

bilis (gloria) weit bekannt, verbrei-

tel, renommirt; auribus ist nicht

uberflussig, sondern im Gegensatz

zu opera 826.

830. abi ist eigenll. Bezeugung
der Unzufriedenheit u. des Tadels

wie Mil. II 3, 53 abi, luclis me, Pa-
laestrio, ebend. II 3, 20 u. oft;

nicht selten aber gilt es als verbum
cum laudatione blandientis (Don. zu

Ter. Adel. V 1, 3). Adel. IV 2, 25

Laudo (
f schon'), Ctesipho, patris-

sas: abi, virum te iudico (wo Don.

quasi dicat *non est quod iam te

morer''); wir: du hast deine Sache

gut gemacht. Asin. III 3, 114. Ein

blosses laudo ohne Object auch

Gurc. V 2, 70. — ordine, jeden nach
seiner Stellung und Lage.

831. Diese Worte scheinen nichts

als eine geschmacklose Bemeikung
eincs Giossators zu sein.

832. Mit f Ja, treu hast du dich

erwiesen' kehrt er von dem allge-

meinen Gedanken wieder zu sich

zuriick: der treue Scliutz und Bei-

stand des Gottes tritt ihm in desto

helleres Licht, je grosseren Gefah-

ren er ausgesetzt war. — infidum
esse iterant steht zu fidus fuisti

in concessivem Verhaltniss, s. 292.

iterant = iterum memorant ist

selteir. Pacuv. fr. 370 Ribb. Caecam
(forlunam) ob eam rem esse iterant,

quia nil cernat, quo sese adplicet.

Turpil. 140 feslum esse diem hic

quartum hodie iterant. Auf diese

Plaut. Stelle hat Fleck. auch die Pla-

cidusglosse S. 476 ed. Mai bezogen:

iterant, dicunt, indicant. — Die Pra-

position absque wird in derVolks-

sprache stets mit Einschluss des Be-

dingungssinnes fur sisine gebraucht

und nur bei unpersonlichem essel

und foret, daher absque te esset =
si tu non esses. So absque me, te,

eo, hoc, hac re esset iforet), 1127.

Men. V 7, 33. Bacch. III 3, 8. Pers.

V 2, 55. Capl. III 5, 96. Ter. Phor. I

4, 11. Hec IV 2, 25. Ausser den

Komikern haben absque nur Schrift-

steller des silbernen Zeitalters ge-

braucht, aber ohne conditionalen

Sinn fiir praeter, sine.

833. disque tulissenl, Tmesis.

Pers. II 2, 28 quoi pol cunque. Cas.
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Bnnaque omnia item una med mecum passim caeruleos per

campos: 15

Ita iam quasi canes, haud secus circumstabant nauem turbines

uenti

.

835
Imbres fluclus atque procellae ~~ infensae frangere malum,

Huere antemnas , scindere uela : — ni liia propitia pax foret praesto.

Apage a me sis: debinc iam certumst otio dare me: satis partum

babeo,

Quibus aerumnis deluctaui, fiiio dum diuitias quaero. 20

Sed quis hic est qui in plateam ingreditur 840

Cum nouo ornatu specieque simul?

II 6, 18 per pol saepe peccas. Bacch.
II 3, 1S ubi fit quomque menlio.

Amph. II 2, 183 qua istaec propter.

Curc. I 1, 85 siquid super illi fue-
rit. — Die dienstbaren Geister (sa-

tellites) sind die Stiirrae nnd Wir-
belwinde. — satellites: die Verkur-
zung der Silbe vor dem Iclns wie
in catiilldtiones supeUectili (s. Einl.

S. 15), der Siibe nach dem Ictus

wie in cdnes turbines 835 fores
868 (Einl. S. 13), ungewohnlich und
nur in Anapasten zu finden ist die

Verbindung beider Licenzen.

834. passim, nicht f hier und da',

sondern: uberall hin zerstreut,

durch einander geworfen.

835. turbines venti wie exoritur
turbo ventus Curc. V 2, 47.

837. ruere, transiliv bei Komi-
kem (ausser bei Lucrez u. Vergil)

nur noch Ter. Ade!. III 2, 21 ce-

teros ruerem. — antcmna, die Ver-
bindung mn war den Romern sehr
mundgerecht, vgl. scamnum (v.

scando) , damnum, aerumna, colu-

mna, autumnus, alumnus , Ver-
tumtius u. a. — Die Periode ist

von 832 an so gebildet, dass sie

mit einem Bedingungssatze (absque
te foret) heginnt, dann treten zwei
Folgesatze ein, diesen folgen he-

grundende Satze (zuerst mit ita,

dann loser mit infin. hist.): da nuu
hei diesem Umfange der Periode der
Zusammenhang der letzteren Satz-

glieder mit dem Bedingungssatze der
Protasis lockerer geworden ist, so
schliesst das Ganze mit einer zwei-
ten, die erste in anderer Form auf-

nehmenden Protasis ab: fwenn nicht
gnadige Huld mir nahe gewesen
ware'.

Plattt. TsrN. 2 Aufl.

838. Apage, Gedankengang: trotz-

dem aber, dass du mich so gnadig
errettet, mag ich mich hei dieser

Grosse der Gefahr dir nicht noch
ein Mal anvertrauen, daher apage
u. s. w. — dehinc iam = iam post-

hac 1187.

839. quibus aerumnis i. e. satis

partum habeo eis aerumnis, quibus
deluctavi, dum ctt. Das Activum
luclare hezeugt Non. p. 468, 21» noch
aus einem Verse der Vidularia:

quid midta verba? plurumum lucta-

vimus, aus Ter. Hec. V 3, 31 u.

pag. 472, 7 aus Ennius, andere Bei-

spiele s. bei Neue II 219.

840. Als er den von Megaroni-
des gedungenen Sykophanten sieht

und auf ihn aufmerksam wird,

hricht er den 3Ionolog ab. Wie
hier, folgt auch Pers. II 1- den anap.

Octonaren ein kurzes System von
anap. Dimetern, das hier mit einem
Paromiacus schliesst. — simul ge-

hort zu ingreditur, denn auch Char-
mides hetritt ehen die Gasse, wo
er wohnt; die zwischen ingreditur

und simul stehenden Worte sind

uiit hic oder qui unmittelbar zu
verbinden.

841. dotni, so A und Donat. zu

Eun. IV 7, 45; cupio (sTti&vfico)

ist wie das haufig vorkommende
cupiens sum construirt, Mil. IV 1,

17 quae cupiunt tui, vgl. 1027 com-
meminit domi. Andere fassen diese

Wendung elliptisch wie Biichel. lat.

Decl. S. 60 oder erklaren sie durch
die bei Verhen der Bewegung hau-
fige Anticipation des bereits er-

reichten Zieles, wie Rihbeck lat.

Partik. S. 2.

7
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Pol quamquam domi cupio opperiar:

Quam hic rem gerat, animum aduortam.

S Y C P H A N T A. C H A R M I D E S.

SY. Huic ego die noinen Trinummo facio: nam ego operam meam
Tribus nummis hodie locaui ad artis naugatorias.

Aduenio ex Seleiicia, Macedonia, Asia atque Arabia, 845
Quas ego neque oculis neque pedibus limquam usurpaui meis.

Viden egestas quid negoli dat homini misero mali? 5

Quin ego nunc subigor trium nummum causa ut hasce epistulas

Dicam ab eo homine me accepisse, quem ego qui sit liomo nescio

Neque noui neque natus necne fuerit, id solide scio. 850

843. die, s. zu 117 und uber die

Synizese Einl. S. 19. (S. krit. Anh.)
844. nummus wird Itei Pl. von

zwei wesentlich verschiedenen Mun-
zen gebraucht, von einer Gold-
und einer Silbermiinze. Die er-

stere ward als nummus auretts,

gewohnlicher noch als Philippeus
aureus (Asin. I 3, l. Poen. III 4, 22)

oder als Philippetis schlechthin

(Trin. 152. 955) bezeichnet. Unter
nummus ohne Beisatz ist ein Sil-
berstiick zu verstehen; von den
silbernen Miinzstiicken nun, welche
zur Zeit der neueren Komodie bei

den Griechen cursirten (denn an
rom. Nationalgeld ist zunachst nicht

zu denken, da as u. denarius we-
der bei Pl. noch bei Ter. auch nur
erwahnt werden), konnte der num-
mus an sich ebenso gut einen Obo-
los wie. ein Ein-, Zwei- u. Vier-

drachmenstiick sein, es ergibt sich

aber aus Truc. II 7, 10 f., dass Pl.

ein Zweidrachmenstuck darunter
verstand u. zwar speciell aginaischer
Wahrung, wie nach Christ's Dar-
legung (in Fleck. Jahrb. 1868 S. 347)

der Schluss des Rudens beweist,
wonach zwei aginaische Drachmon
ungefahr drei atlischen gleicb wa-
ren. Doch hat Pl. , dem es ja in

den meisten Fallen auf ein Paar
Groschen auf und ab nicht ankam,
sicherlich hie u. rla das dgaxurj
(wie Aul. III 2, 34. Men. III 3, 18)

u. TixQudQct%uov (wie im Persa)
seines Originals mit nummus iiber-

tragen. Nur Most. II 1, 10 ubi sunt

isti, qui hosticas trium nwnmum
causa subeunt sub falas? wo die

Poinle des Witzes die Bezeichnung
einer Bagatelle Geldes verlangt, ge-

gen welche die isti ihre Haut zu
Markte trugen, und in unsrer Stelle

des Trinummus, wo die Annahme,
dass dor arme Teufel von Syko-
phant fur die gefahrlose Bestellung
eines einzigen fingirten Briefes drei

Didrachmen (mehr als drei Gulden)
erhalten habe, unglaublich ist, sind

wir gendthigt anzunehmen , dass Pl.

das Wort nummus nicht im griech.,

sondern im rom. Sinne fur den sester-

frwsgebraucht hat. An andern Stellen

wie Pseud. V •-, 24 (1318) hinc num-
quam eris nummo ditior, Capl. II

2, 81 eum si reddis mihi, praeter-
ea unum nummum ne duis, Epid.

III 1, 9 is nummum tndlum habet
u. ahnl. ist das Wort in sprichwort
lichen Bedensarten gebraucht und
an ein hestimmtes Geldstuck uber-
haupt nicht zu denken. Terenz end-
lich hat ahweichend von Plautus'

Gebrauch nutnmus gleichhedeutend
mit drachma verstanden, wie sich

im Heaut. III 3 aus der Verglei-

chung von V. 40 mit V. 45 ergiht.
— nauaatorias, s. zu 396.

845. Der Schwindler debutirt mit
geographischem Humbug.

847. dat, uber den Indicativ s. zu
62. — mali wie Most. II 2, 98 quid
ego hodie negoti confeci mali.

848. trium, Synizese, s. Einl. S. 19.

— nummum, zu 152.

850. constr. neque fuerit naius
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CII. P61 hic quidem fungino generest: capite se totiim tegit.

Hilurica facies uidetur hominis: eo onjatu aduenit. 10

SY. Ille qui me condiixit, ubi condiixit, ahduxit domum:
Quae uoluit mihi dixit, docuit et praemonstrauit prius,

Quo modo quicque agerem. nunc adeo siquid ego addidero amplius,

E6 conductor melius de me nogas conciliauerit. 856
Vt ille me exornauit, ita sum ornatus: argentum hoc facit. 15

fpse ornamenta a chorago haec siimpsit suo periculo:

Nimc ego si potero ornamentis hominem circumducere,

Dabo operam, ut me ipsiim plane esse sycophantam sentiat. 860
T.H. Quam magis specto, minus placet mihi hominis facies: mira

sunt

necne. — id nimmt so sehr haufig

den Inhalt des vorigen Satzgliedes

zusammenfassend auf: Amph. IV 2,

5. Rud. IV 5, 11. Cas. II 4, 8. Men.
V 4, 6 (896). Merc. III 4, 43. Stich.

I 2, 17. II 2, 39 (wo A allein das
id bewahrt hat). Mil. III 1, 89. Capt.

II 2, 15. 22. 33. II 3, 27. III 4, 54.

Curc. I l, 85. — solide 'ordentlich
1

wie 892.

851. Der illyrische Hut mit hrei-

testem Rancle (causia) lasst den
Charm. an das Aussehen der Pilze

denken; capite, mit dem Kopf (incl.

Hut).

852. Hilurica, die Aspirata wird
hier und Men. II 1, 10 durch die

Riicher geschutzt, die Kiirze der
ersten Silhe durch das Metrum in

der lelzteien Stelle erwiesen.
853. We, s. Einl. 17 A.
854. praemonstravit , wie 342.

856. conciliare (sibi) = parare,
emere (s. 136), daher de. Gekauft
hatte der conductor fur drei nummi
von ihm nur den Schwindel, den
er ihm vordemonstrirt hatte, der
Sykophant meint nun, wenn er

durch den Verkauf des Cosliims
uher den Accord hinaus schwin-
delte, werde sein Auftraggeber ein

um so hesseres Geschaft mit ihm
gemacht haben. — nogas, s. zu 396.

857. iiher ita — ut s. zu 710. —
hoc i. e. hic ornatus; facit wie
Pers. IV 4, 100 divitias tu ex istac

(virgine) facies.
858. Der choragus der Romer ist

vom %0Qr]y6q der Athener wesent-
lich verschieden und scheint nur
iiberhaupt einen Kleiderverleiher
bedeutet zu haben, der sowohl im
Allgemeinen dem Publicum das zu

einem fur gewisseZwecke gebrauch-
ten Anzuge iSothige fur Geld her-
lieh (Pseud. IV 7, 88 ff.), als auch
yon den Aedilen bei scenischen
Spielen die Lieferung der Garde-
robe fiir die Schauspieler in Entre-

prise nahm, wie sich dies aus den
im Scherz gesprochenen Worten
Pers. I 3, 79 zu ergeben scheint:

Sat. no&sv ornamenta? Tox. Abs
chorago sumito. Dare debet: aedi-

les locaverunt. Ebenso bedeutet
choragium bei den Romern nicht

dasselbe wie x°9V7 £ ^0V
-i

sondern
alles zur Kleidung und zum Costiim

Gehorige (wir freilich auch Gar-
derobe), daher Capt. prol. 61 erst

der Zusatz comicum die Reziehung
auf das Theater gab. — suo peri-

cido, des Ersatzes, wenn der Syk.

mit dem Anzuge durchging. Curc.

IV 1, 3 fiirchtet der choragus selbst

den Verlust des einem ahnlichen
Svkophanten geliehenen Costums.
Ladewig Philol. XVII p. 255 halt die

Verse 857—860 fur nachplautini-

schen Ursprungs.
859. circumducere fprellen' 959.

Aehnliche Ausdriicke: circumvor-
tere Pseud. I 5, 127, intervoriere

III 2, 110, tangere Pseud. I 1, 118,

tondere Racch. II 3, 8, emungere
V 1, 15, sammtlich wegen des da-

rin liegenden Begriffs spoliare mit
dem Ablativ verbunden. — si ob,
von dabo operam abhangig.

860. ipsum d. i. nicht bloss ab-
gericbtet, sondern mit eigener Er-
findung auf eigene Faust handelnd;
me ipsum ist Subjectsaccus.. plane
gehort zu sycoph. wie solide 892.

861. quam magis {== qao magis),

s. zu Men. 95. — niira sunt auch
7*
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Ni illic homost aut dormitator aut sector zonarius. 20

Loca contemplat, eircumspeotat sesc atque aedis noscitat:

Credo edepol quo mox furatum ueniat speculatur loca.

Magjs luhidost opseruare quid agat: el rei operara daho.

SY. Has regiones demonstrauit mihi ille conductor meus
Apud illas aedis sistendae mihi sunt sycophantiae.

Foris pultaho. CH. Ad nostras aedis hic quidem hahet rectain uiam

:

Hercle opinor mi aduenienti hac noctu agitandumst uigilias.

SY. Aperite hoe, aperite. heus, ecquis his lorihus tutelam

gerit? 870

865

25

CH. Quid, adulescens, quaeris? quid

SY. Heus, senex,

uis? quid istas pultas

Lesbonicum hinc adulescentem quaero in his regionihus 31

Vhi hahitet, et item alterum ad istanc capitis albitudinem:

Calliclem aicbat uocari qui has mihi dedit epistulas.

CH. Meum gnatum hic quidem Lesbonicuni quaerit et araiciim

meum, 875
Quoi ego liberosque honaque conmendaui, Calliclem. 35

Capt. IV 2, 25. Bacch. III 3, 46.

Amph. I 1, 126. 275. Poen. IV 2, 17,

mira videntur Men. II 3, 11, s. zu
495.

862. dormitator, gewohnlich ver-

steht man darunter den nachtlichen
Dieb, der amTage schluft, den rjfis-

qoxoitos ccvriQ des Hesiod. sqy. 603;

eine andere Erklarung s. zu 981.
— sector zonarius, ^c<lavrt.ov6(ios,

Beutelschneider, eigll. Gflrtelschnei-

der, da die Alten das Geld im Giir-

tel trugen. Aehnlich Men. V 9, 28
illic homost aut sycophanta aut
geminus est fraler tuos.

863. circumspecfat sese, s. zu 146.

864. Bud. I 2, 23 an quo fura-
tum venias, vestigas loca? S. krit.

Anh.
865. magis , mehr als 841, lubi-

dost s. zu 626.

869. agilandumst vigilias: iiher

den fast nur bei den friihesten u.

spatesten Autoren vorkommenden
Gebrauch des transitiven Objects-

accus. bei dem Gerundivum s. Bei-

sig's Vorles. S. 766 u. Corssen's

Beilr. zur lat. Formenl. S. 133 f.

870. hoc i. e. ostiwn wie 1174.

Bud. II 3, 82 ecquis hoc recludit?
Pseud. IV 7, 18 ut hoc pxdiem , ib.

40 ecquis hoc aperit? Amph. IV 1,

12 dperite hoc- heus , ecquis hic

est? ecquis hoc aperit ostium? —

Die Messungen ecquis u. ecquis sind

bei Pl. gleich iiblich, auch hat sich

hie u. da in den Biichern nocb die

Schreibung equis erhalten, s. Bibbeck
fragm. Trag. Bom. Coroll. p. 51. —
Vgl. Truc. II 1, 43 ecquis huic tu-

telam ianuae gerit? u. das einfache

heus , ecquis hic est ianitor? Men.
IV 2, 110.

872. hinc, s. zu 326 — eigentl.

quaero ubi Lesbonicus habilet, s.

zu 373.

873. ad hezeichnet die annahernde
Afihnlichke.it: einen Graukopf etwa
wie du. S. 921. Merc II 3, 91 ut

emerem {ancillam) ad istam faciem.
Cist. I 1, 73. Ebenso bei ungefah-
ren Z.dilangaben wie 152. Daher
auch wie tuxqcc u. hqos gradezu
„im Vergleich mit", Capt. II 2, 25

ad sapienlium huius nimius nuga-
tor fuit. Mil. IV 1, 21 ad tuam
formam illa una dignast. Cic. de
or. II 6, 25 quem cognovirnus virum
bonum et Ulteratum, sed nihil ad
Persium. — istanc, bei der be-
kannten Beziebung dieses Drono-
men auf die zweite Person (s. 411.

413. 433. 531. 537. 545. 547. 551

u. a.) s. v. a. hanc tuam (so Tcr.

Andr. III 2, 30\ vgl. iiber hic zu
172.

874. S. krit. Anh.
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SY. Fac me si scis certiorem, hisce homines ubi babitent ,
pater.

CH. Quid eos quaeris? aiit quis es? aut iinde's? aut unde aduenis?

SY. Census quom sum, iuratori recte rationem dedi. 30

CH. *******
SY. Multa simul rogitas: nescio quid expediam potissumum. 880
Si unum quidquid singillatim et placide perconlabere,

Et meum nomen et mea facta et ilinera ego faxo scias. 40

CH. Faciam ita ut uis: agedum, nomen tuom primum memora mibi.

SY. Magnum facinus incipissis petere. CH. Quid ita? SY. Quia,

pater,

Si ante lucem ire hercle occipias a meo primo nomine, 885

Concubium sit noctis, prius quam ad poslremum perueneris.

877. hisce: diese Form fiir hice

von Prisc. XII S. 593 K. fur Ter.

Eun. II 2, 38 ausdrucklich bezeugt,

ist, obwohl von Bentley zu der
Terenzischen Stelle verworfen, seit-

dem durch die Inschriften vollkom-
men sicher gestellt worden, die

zugleich zu dem weiteren Ergeh-
niss gefiihrt liahen, dass in der
zweiten Declin. der nom. plur. nicht

nur der Pronomina hic ille is idem
qui sondern auch der Nomina ur-
spriinglich und his in das sechste

Decenniura des 7. Jahr. d. St. auf s

auslautete, also die Endung is eis

oder es hatte; so finden sicli Mi-
nucieis (= Minucii) magistreis
publiceis conscripteis gnateis fa-
cteis auf Inschriften. Davon hat
sich in den Biichern des Pl. raehr
oder minder stark heglauhigt er-

halten: hisce Trin. 877. Pseud. I 5,

125. Bud. II 1, 5. Capt. prol. 35.

Pers. V 2, 74 (und durch das Me-
trum empfohlen Amph. III 3, 19);

his Merc V 2, 28. Cas. II 8, 24;
illisce Most. II 2, 78. IV 2, 26; hisce
oculi Mil. II 4, 21; Sardeis Mil. I

1, 44. Jedenfalls hat PI. diese En-
dung viel haufiger gebraucht. Mit
pater redet der adulescens den
senex respectvoll an, 884. Most. IV
2, 36.

879. Dieser Vers sleht in den Bii-

chern hinter 871, da aher nach
dieser Anordnung auf die trotzige
Verweigerung der Antwort unmit-
telbar die bereitwilligste Auskunfts-
ertheilung erfolgen wurde, auch der
Censor nicht Fragen wie in 871 son-
dern wie in 878 stellte, so hat ihm
Ritschl den Platz hinter diesem ange-

wiesen. Dann ist freilich eine Zwi-
schenrede desCharmidesausgefallen,
etwa dieses Inhalts: rHoho, so kurz
gebunden? wenn ich dich zurecht-
weisen soll, dann kannst du mir
auch auf meine Fragen Bede ste-

hen'. Worauf der Sykophant in

passendem Anschluss: Du fragst gar
viel auf ein Mal u. s. w. — iura-
tores, Gehilfen des Censors, f Ver-
eidiger'. s. Mommsen die rom. Tri-

bus p. 21. „Bei der Schatzung stan-

den den Censoren iuratores zur
Seite, welche die rationes der Biir-

ger entgegennahmen (Trin. 879.

Poen. prol. 58), eintrugen (Liv. 39,

44), und, wie der Name schliessen
lasst, die Bichtigkeit der Angaben
zu garantiren herufen waren".
Biichel.

881. unum quidquid auch Ter.
Adel. IV 2, 52 fiir unum quidque,
wie quidquid (niemals quisquis) hau-
fig im alteren Latein u. selbst nocb
hisweilen hei Cic. ohne relat. Kraft
vorkommt, woriiher handelt Madvig
zu Cic. de fin. V 9, 24.

884. magnum facinus ist gross-
sprecherischer als das gewohnliche
magna res Curc. V 2, 2. Epid. V 1,

54, vgl. Mil. II 2, 73 magnam illic

homo rem incipissit.

885. Ueber die Stellung des von
Bitschl eingesetzten hercle s. zu
457. — a primo nomine wie prima
vespera Curc. I 1, 4, primulo dilu-

cido Amph. II 2, 105, primulo cre-

pusculo Cas. prol. 40, prima via
(= gleich von Anfang an, von Haus
aus) Mil. II 2, 98, in prima fabida
Ter. Adel. prol. 9.
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CH. Opus factost uiatico ad tuom nomen, ut tu praedicas. 45

SY. Est minusculum alterum quasi uesculum uir.arium.

CH. Quid est tibi nomen, adulescens' SY. Pax, id esl nomen 94

mihi:

Hoc cotidiauumst. CH. Edepol noinen nugalorium

:

890 05

Quasi dicas, siquid crediderim tibi,
f
pax' periisse ilico. 96

Hic homo solide sycophantast. quid ais tu, adulescens? SY. Quid 47

est?

CH. Eloquere, isti tibi quid homines debent quos tu quaeritas? 48

SY. Pater istius adulescentis dedit has duas mi epistulas, 49

Lesbonici: is mi est amicus. CH. Teneo hunc manufesta- 895
riuin

:

50

Me sibi epistulas dedisse dicit. ludam hominem probe.*******
SY. Ita ut occepi, si aninmm aduortas, dicam. CH. Dabo ope-

ram tibi.

SY. Hanc me iussit Lesbonico suo gnato dare epislulam

887. Charmides geht auf die Auf-
sclineitlerei ein: da mnss man ja

Reisegeld fur deinen Namen auf-

bringen (facere).

888. vesculum vinarium, ein klei-

ner, schlanker Weinkrug; vesculus
Deminutiv von vescus; vinarium
Substant. wie Poen. IV 2, 16. An-
dere lesen vasculum u. nehmen vi-

narium als Adjectiv.

889. Dieser und die beiden fol-

genden Verse stehen in den Buchern
gegen den Zusammenhang hinter

937. — In der Frage quid est (erat)

tibi (ei) nomen? braucht Pl. regel-

massig das substantivische quid:
was ist dein Name? (daher ist hier

in der Antwort auch id subst. zu
fassen, nicht id nomen zu verbin-

den). So 906. Men. II 2, 66. III 2,

33. V 9, 71. Pseud. II 2, 41. 58. II

4, 54. IV 2, 21. Capt. II 2, 35. V 3,

6. Rud. IV 4, 116. 119. Most. III 1,

132. Amph. I 1, 208. Gist. IV 2, 106.

Pers. IV 4, 71 (nur A quod, wie
aueh in dem von ihm allein erhal-

tenen Verse IV 6, 18). Nur Merc.

III 1, 18 steht quod nomen in dea
Palat. Ilandschriften; quicquid est

nomen tibi Pseud. II 2, 44. Men. V
2, 60. Bei Terenz findet sich die

Frage quid oder quod est nomen
iibi ubeihaupt nicht. (S. krit. Anh.)

891. Sinn: als wenn du (mit dei-

nem Gaunernamen) sagen wolltest,

dass, wenn ich dir etwas geborgt

hatte, es Raps' oder fSchnap' (d. i.

mit einem Diebszugreifen, wohei
Charm. eine den DiebsgrifT" veran-
schaulichendeHandbewegungmacht)
sofort verschwunden sei. Doch
kommt pax nur hier so vor, wah-
rend es sonst immer als particulu
silentium imponentis steht, s. Bentl.

zu Ter. Heaut. II 3, 50 u. RiUchl
Opusc. II p. 254, der hier eine Ver-
derbniss annimmt.

892. solide, s. zu 850 u. 860. —
quid ais, zu 193.

893. debent d. i. was hast du bei

ihnen zu suchen? Mil. II 5, 11 quid
tibi hisce in aedibus debetur? So
Pseud. IV 7, 40. Truc. II 2, 6. Rud.
I 2, 29. Most. III 1, 90 (618).

897. si animum advortas: diese

Worle haben nur Sinn, wenn wie
bei derselben Wendung 939 eine

Frage des Charmides vorherging,
daher Koch mit Recht eine Liicke

von einem Verse angenommen hat.

— ita ut occepi, stehende Formel,
wenn nach einer Unterbrechung das
Vorige wieder aufgenommen wird,
162. Stich. IV 2, 1. Pers. IV 3, 49.

Curc. I 1, 43. Poen. II 24. So ut

coepi dicere Cic. pro Rosc. Am.
§ 91.

898. suo gnato, diese Betottung
ist ziemlich haufig nach der Casur
des troch. Septenar, s. Amph. II 2,

51 qudsi dudiim. Poen. IV 2, 22 mctle

parlum. Curc I 3, 20 sibi pugnds.



4 2 54—72 TRINVMMVS. 103

Et item hanc alteram suo amico Caliicli iussit dare.

CH. Mihi quoque edepol, quoin hic nugatur, contra nugari 900
lubet. 55

Vbi ipse erat? SY. Bene rem gerebat. CH. Ergo ubi? SY. In

Seleiicia.

CH. * * * * * * *

Ab ipson istas accepisti? SY. E manibus dedit mi ipse in manus.
CH. Qua faciest homo? SY. Sesquipede quidamst quam tu lougior.

CH. Haeret haec res, si quidem ego apsens siim quam praesens

longior.

Nouistin hominem? SY. Ridicule rogitas, quicum una cibum 905 60

Capere soleo. CH. Quid est ei nomen? SY. Quod edepol honiini

probo.

CH. Liibet audire. SY. Illi edepol — illi — illi — uae misero mihi.

CH. Quid est negoti? SY. Deuoraui nomen inprudens modo.
CH. Non placet qui amicos intra dentis conclusos habet.

SY. Atqui etiam rnodo uorsabatur mi in labris primoribus. 910 65

CH. Temperi huic hodie anteueni. SY. Teneor manufesto miser.

CH. Iam reconmentatu's nomen? SV. Deiim me hercle atque ho-

miniim pudet.

CH. Vide modo hominem ut noueris. SY. Tam quam me. fieri

istiic solet:

Quod in manu teneas atque oculis uideas, id desideres.

Litteris reconminiscar: C est principium nomini. 915 70

CH. Callias? SY. Non est. CH. CalJippus? SY. Non est. CH. Cal-

lidemides?

SY. Non est. CH. Callinicus? SY. Non est. CH. Callimarchus?

SY. Nil agis:

Merc. V 2, 19 neqne ventum u. a., 911. Die Liigen des nugator las-

vg]. 648. 947. 1054. Rud. III 2, 19. sen den Charmides iurchten, dass

901.NachdiesemVersehatRitschl, V irge
t

m
,

1 eTn^ [

}
ihm

H
1

\
erlT

geslutzt darauf, dass in A auf dem jlung stehenden Betrug vorhabe. da-

entsprechenden Blatte mehr als wir ^ f

/;

eut er
.,

slch lhm
,

zur rechteu

jetztlesengestannenhat.eineLucke Zelt ^mpert) zuvorgekommen zu

angenommen, des Inhalts, dass sich
seln "

Charm. wundere, woher der nuga- 912. recommentari wie recom-
lor von seinem Aufenthall in Se- minisci 915 und comminisci Most.
leucia wisse. III 1, 133. 138 in der sonst nicht

or. Q ., , . vorkommendenBedeutung: sich etw.
903 qmdam, ^s; longior qui-

ins Geilachtniss zuriickrufen, sich
damst isl Pradicat.

auf etwas bes innen.
905 quicum hat Fleckeisen ge- 913. tam quam ist getrennt zu

sclinehenfur quocum, was zwar schreiben und zu verstehen wie
111 den Buchern steht, aher sonst Epid. III 4, 67 sed tu novisti fidi-
mrgends bei Pl. vorkommt. S. knt. cinam Acropolistidem? Tam fa-
Anh - cile quam me. Pers. IV 4, 32. Ter.

909. intra d. hinter den Z., an- Phorm. I 2, 15.

ders inter 925. 914. tn, s. Einl. S. 14 extr.
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Neque adeo edepol flocci facio, quando egomet memini mihi.

CH. At enim multi Lesbonici siint liic: nisi nomen patris

Dices, non possum istos mostrare homines quos tu quaeritas. 920 ::.

Quod ad exemplumst? coniectura si reperire possumus.

SY. Ad hoc exemplumsl: Char. CH. Chares? an Charmides'y

SY. enim Charmides?

SY. Em, istic erat: qui istum di perdant. CH, Dixi ego iam du-

diim tibi:*******
Bene te potius dicere aequomst homini amico quam male.

SY. Satin inter labra atque dentis latuit uir minumi preti? 925 80

CH. Ne male loquere apsenti amico. SY. Quid ergo ille ignauis-

sumus
Mi latitabat? CH. Si appellasses, respondisset nomini.

Sed ipse ubist? SY. Pol illum reliqui ad Rhadamam in Cecropia

insula.

CH. *******
Quis homost me insipientior qui ipse egomet ubi sim quaeritem ?

Sed nil disconducit huic rei. quid ais? quid hoc quod te

rogo? 930 85

Quos locos adiisti? SY. Nimium mirimodis mirabilis.

918. Er stellt sich argerlich, um
weiteren Fragen n;ich dem Namen
auszuvveichen.

919. al enim, s. zu 705.

920. mosirare , s. zu 342.

921. ad wie 873. — si — possu-
mus, vgl. 959. Bacch. V 2, 32 (1151).

Men. II 3, 65. V 7, 59. Cist. III 21

u. Amph. I 1, 184 nach 0. Seyfferts

Verhesserung (si possum), dagegen
si possiet Cist. I 3, 37 in indir.

Rede und si possim, velim Cist. I

1, 118 im vollen Satzgefuge.
922. enim, s. zu 705 u. krit. Anh.
923. em, s. zu 3. — erilt, s. Einl.

S. 13. — qui, eigentl. wie, nimmt
in Verwiinschungssalzen die Bedeu-
tung von utinam an, so 997. iam
dudum, s. zu 430. — Auch nach
diesem Verse ist eine Liicke u. ein

Gedanke ausgefallen wie: Das ge-
fiillt mir nicht, wie du von deinen
Freunden sprichst, denn hisher hatte

der Sykophant auf Charm. nicht

geschimpft, so dass er ihm das,

was er 924 sagt, nicht schon friiher

gesagt liaben konnte.
925. Satin latuit = satisne est

virum lutuisse, eigtl. ist es nicht

genug (um niich zum male dicere

zu bringen), dass der Lump sich

versteckt hielt? was auf einfaches

nonne latuit hinauskommt: so steht

satin oft in der Volkssprache. s.

1013.

926. quid ergo, s. Einl. S. 14 f.
—

ignavus rTaugenichts' lasst den Be-
grifl' der Faulheit noch durchfuhlen
wie 165. Poen. IV 2, 24.

927. Charmides scherzt.

928. Rhadamam fiir Bhadaman-
tem (so die Biicher^, wie die alte

Latinitat von Calchas sowohl Cal-
chantis als Calchae hildete, s. Prisc.

VI 53 S. 239 H. Charis. S. 66 K. —
Cecropia, d. i. Altica. Andere be-
halten Bhada7)iantem u. schreihen
in Cercopia mit Slreichung von in-

stda, dies ware fim Affenlande',

da cercopes eine Art Aflen sind.

Auch hier ist eine Bemerkung des
Charmides ausgefallen, die den Wi-
derspruch zwischen den Angaben in

928 und 901 hetraf.

930. quid ais? s. zu 193.

931. locos: uher loci u. loca s.

die Stellen hei Neue Formenl. I

S. 562 f. — mirimodis wie multi-

modis Mil. IV 4, 53. Most. III 2, 98
(nach A). Pers. IV 6, 24. Bacch. III

2, 1. Ter. Andr. V 4, 36. Heaut. II

3, 79. Phor. III 1, 1. Hec. II 3, 7
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CH. Liibet audire, nisi molestumst. SY.^Quin discupio dicere.

Omnium primum in Pontum aduecti ad Arabiam terram sumus.

CH. Eho, an etiam Arabiast in Ponto? SY. Est: non illa ubi tus

gignitur,

Sed ubi apsinthiiim fit atque ciinila gallinacea. 935 90

CH. Nimium graphicum niigatorem. sed ego sum insipientior,

Qui egomet unde redeam hunc rogitem, quae ego sciam atque

hic nesciat:

.Nisi quia lubet experiri quo euasurust denique. 93

Sed quid ais? quo inde isti porro? SY. Si animum aduortas, 97

eloquar:

Ad caput amnis quo ad e caelo exoritur sub solio Iouis. 940

(vielleicht auch noch Nep. Tliemist.

10, 4, doch s. Madvig zu Cic. de fin.

II 26, 82) und omnimodis Stich. V
4, 2 u. oft hei Lucrez. Panehen
hat Pl. auch miris modis: Gas. III

5, 5 (nach A) Men. V 7, 50. Mil. II

6, 58. Rud. III 1, 1. Merc. II 1. 1,

omnibus modis Cas. V 3, 3. Merc.
V 2, 79. Pseud. IV 6, 12. Rud. II 1,

1. IV 1, 4 u. vereinzelt midlis mo-
dis Rud. IV 5, 57.

933. in Pontum advecli ad Ar.
d. i. in Pontum vecli ad Ar. ad-
vecti sumus ,

cauf der Fahrt nach
P. landeten wir in Arabien'.

934. eho wird seit G. Hermann hier

u. 942 als Epiphonem ausserhalh
des Verses gesetzt, da aber der Ge-
brauch der Epiphoneme bei Pl. sehr
zweifelhaft, hei Terenz ganz aus-
geschlossen ist, anderseits der erste

Fuss des troch. Sept.. der auch al-

lein sicher den Dactylus zulasst (s.

jedoch zu 1127), hiiufig in uncorri-
girbaren Versen den Proceleusma-
ticus aufweist, so hahe ich an bei-

den Stellen eho wieder in den Vers
gestellt, zumal eho an sonst stets

eine untrennharc Verhindung bil-

den. Stellen mit Procel. im ersten

Fusse des troch. Sept. sind: Aul. IV

1, 9 qudsi inieris. Mil. II 5, 41 do-
miciliumst („quando de monosyl-
labo domi somnia sunt"). Most. II

1, 37 cddo soleds (vgl. Truc. II 4,

12). Merc. II 3, 32 meus pater. Mil.

V 44 mdgis metudnt. Die Verhin-
dung eho an findet sich am Vers-
anfange: Epid. III 4, 69. Baech. II

2, 22. Most. II 2, 24. Mil. III 2, 9. 27.

Pseud. IV 2, 13. Stich. I 3, 91. Poen.
I 2, 121. V 3, 17 u. nach Ritschls

Vermulhung Mosl. I 3, 21; in der
Mitte des Verses: Trin. 943. Cist. I

1, 70. Most. V 1, 35. Mil. II 3, 30.

Merc. II 3, 59. Pers. IV 3, 14. Pseud.
I 3, 71. 75. 80. III 2, 83. Rud. II 7,

20, vgl. Trin. 986, bei Terenz Andr,
III 2, 20. IV 4, 27. Phor. II 1, 29.

Hec. IV 4, 49. I 2, 25. Ad. III 3, 35.
— Der Weihrauch ward einzig u.

allein in Arabien gewonnen, Plin.

h. n. XII § 51. Solin. 33, 5.

935. Zwei ganz ordinare Krauter
nennt er als auslandische Gewiichse.
— dlque ciiritla ist mit Rilschl2 zu
betonen, nicht atque cunila , trotz

des griech. KovTlrj, da mit Ausnah-
me bestimmter Wortverbindungen
(wie propter amorem Mil. IV 7, 1.

Ter. Andr. I 1, 128, dnle pedes
Merc. IV 4, 40. Ter. Adel. III 3, 32)

die Anacrusis eines Anapiist nicht

durch die Schlusssilhe des einen
u. die Anfangssilbe des anderen
Wortes gehildet wird.
936. hunc vor nuf/atorem hat

Ritschl 2 als aus dem niichsten Verse
hierher verirrt gestrichen, wie auch
1024 graphicum furem ohne hunc
steht.

937. egomet verbinde mit redeam
wie 929 mit sim, dagegen ipse mit
quaeritem. — quae nicht fur quod
sondern f 0rte, die ich kenne', da
bei unde nicht bloss an den letzten

Ort seines Aufenthalts im Auslande
sondern an alle von ihm besuchten
Orte gedacht wird. (S. krit. Anh.)

938. nisi quia, die Spiiteren nisi

quod, was sich hei Pl. nur zwei
Mal tindet, Capt. II 3, 34. III 4, 88,

vgl. zu 290 und iiher nisi zu 233.

939. sed quid ais? s, zu 193.
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CH. Siib solio Iouis? SY. Ita dico. CH. E caelo? SY. Atque e

medio quidem.

CH. Eho, an etiam iu caeiuni escendisti? SV. Innno horiola

aduecli suinus 100

Vsque aqua aduorsa per amnem. CH. Eho, an tu etiam uidisti

Iouem?
SY. Alii di isse ad uillam aiebant seruis deprompliim cibum.
Deinde porro . . CH. Deinde porro nolo quicquain praedices. 945
SY. Tdceo ego hercle, si est molestum. CH. Nam pudicum ne-

minem
Deputare oportet qui aps terra ad caelum peruenerit. 105

SY. Catamitum haud te uelle uideo. sed mostra hoscc homines mihi,

Quos ego quaero, quibus me oporlet has deferre epistulas.

CH. Quid ais tu? nunc si forte eumpse Charrnidem conspexeris, 950
Illuni quem tibi istas dedisse conmemoras epistulas,

Noverisne hominem? SY. Ne tu edepol me arbitrare beluam, 110

Qui quidem non nouisse possim quicum aetatem exegerim.

An ille tam esset stiiltus qui mihi mille nummuni crederet
Philippum, quod me auriim deferre iiissit ad gnatiim suom 955
Atque ad amicum Calliclem, quoi rem aihat mandasse hic suam?
Mihin concrederet, ni me ille et ego illum nouissem adprobe? 115

CH. Enim uero ego nunc sycophantae huic sycophantari uolo,

Si hiinc possum illo mille nummuni Philippum circumdiicere,

Quod sibi me dedisse dixit. quem ego qui sit homo nescio 960
Neque oculis ante hiinc diem umquam uidi. eine aurum cre-

derem ?

944. Jupiter erelit wie ein Grund-
J.esitzer vom Olymp auf sein (Jut,

um. wie dies nacli Stich. I 2, 3 au
jedem Monatsersten geschali, den
Sklaven ihr Deputat (demensum, de-
mensus cibus) an Getreide zu ge-
Len. - alii fiir celeri ist der Volks-
sprache eigen. S. krit. Anh.

945. Nun wird's dem Qharmides
zu viel der Liige.

946. pudicus doppelsinnig, so-
wohl : den kann ich nur fur unver-
schaml halten, der uiir solche Lu-
gen aufbinden will, wie: den kann
man nicht keusch und zuchtig fin-

den, der Ganymed's Schicksal er-

fahren hat.

948. Sinn : „von Ganymedes willst
du nichts wissen, wie ich sehe";
velle aliquem, jemanden mogen, ge-
hort besonders der Umgangssprache
an, Aul. II 4, 7. Asin. III 1, 48. Mil.

IV 2, 79 (nach Bothe's u. Haupfs
Verbesserung). Gurc. I 2, 61 (128),

s. Lachm. zu Lucr. p. 271. — Ueber

Cutamitus d i. Gawjmedes s. zu
Men. 147. — ?nostra, zu 342.

952. ne, s. zu 62. — belua f Rind-
vieh, Schafskopf als Schimpfwort
auch Most. III 1. 42. 78. Rud. II 6,

59. Ter. Phor. IV 2, 11.

953. qui quidem, s. zu 552.

954. Ueber das substautivische
mille (daher illo mille 959) s. zu
425, uber Philippum zu 152.

956. aibat mandasse, der blosse
infin. slatt des accus. c. inf. wird
wie im Griech. oft hei Pl. nach den
Verbis dicendi und sentiendi ge-
braucht, wenn dasselbe Subject
bleibt. Capt. II 2, 6 quom cavisse
ratus est. II 3, 5 te ait mittere
hinc velle ad patrem. Ter. Andr.
II 3, 27, auch bei Ciisar und selbst
dem Cic. wagt Madvig zu de fin.

V 11, 31 S. 660 diesen Gebrauch
nicht abzusprechen.

958. enim, s. zu 705.

959. si — possum, s. zu 921.

960. quem nescio, s. zu 373.
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Quoi, si capitis res sit, nummum niimquam credam plumbeum. 120

Adgrediundust hic homo mi astu. heus, Pax, te tribus uerbis uolo.

SY. Vel trecentis. CH. Haben tu id aurum, quod accepisti a

Charmide ?

SY. Atque etiam Philippum, numeratum illius in mensa manu, 965
Mille nummum. CH. Nempe ab ipso id accepisti Charmide?
SY. Mirum quin ab auo eius aut proauo acciperem , qui sunt 125

mortui.

CH. Adulescens, cedodum istuc aurum mibi. SY. Quod ego dem
auriim tibi?

CH. Quod te a me accepisse fassus. SY. Aps te accepisse?

CH. Ita loquor.

SY. Quis tu homo's? CH. Qui mille nummum tibi dedi, ego sum
Charmides. 970

SY. Neque edepol tu is es neque hodie is limquam eris — auro

buic quidem.

Abi sis, nugator: nugari niigatori postulas. 130

CH. Charmides ego siim. SY. Nequiquam hercle es: nam nibil

auri fero.

Nimis argute me obrepsisti in eapse occasiuncula

:

Postquam ego me aurum ferre dixi, post tu factu's Charmides: 975
Prius non tu is eras quam auri feci mentionem. nil agis:

Proin tute itidem ut charmidatu's, riirsum te decbarmida. 135

CH. Quis ego sum igitur, si quidem is non suin qui sum ?

SY. Quid id ad me attinet?

Diini ille ne sis quem ego esse nolo, sis mea causa qui lubet.

(Prius non is eras qui eras: nunc is factu's qui tum non eras.) 980

962. si capitis res sit, weun das Analogie von mentiri alicui Capt.

Leben davon abhinge. — credam, 700; in seiner Unverscharatheitstellt
f horgle', wie 891. Pers. III 3, 27. IV er sich nicht nur offen als nugaior
3, 7. — plumbeum: hleierne iMfln- hin, sondern nimmt auch ein Pri-

zen scheinen die Romer nicht als vilegium dafiirinAnspruch.— postu-
cursirendes Geld sondern in eadem las, s. zu 237.

vilitate wie wir unsere Blechmar- 974. me, s. zu 60. — in eapse
ken und Rechenpfennige gehaht zu occasiuncula d. h. gerade in dem
hahen, Cas. II 3, 40. Most. IV 2, 11 Augenblick {eapse, s. zu 800), wo
(892). du die giinstige Gelegenheit ahge-

963. te — volo, ahnlich Mil. II 4, passt hattest. S. krit. Anh.
22 paucis verbis ie volo, s. zu 516. 975. postquam — post, s. zu 417.

964. vel wie 655. — trecentis, s. 977. decharmida f entcharmidire
zu 791. — accepisti, s. Einl. S. 15. dich'; die Lesart der Bucher re-

965. numeratum zu mimmum ge- charmida wiirde nach Analogie von
horig wie Philippum. repuerascere gerade das Gegentheil

966. nempe, s. zu 196. hezeichnen.
967. mirum quin, s. zu 495. 979. dum ne getrennt auch Aul.
971. erts, s. Einl. S. 18 a. E. — III 5, 17 nubant, dum dos ne fiat

quidem heschrankend wie 982, s. comes. Capt II 2, 88 quidvis , dum
zu Capt. 354. ab re ne quid ores, faciam. Liv. III

972. nugari nugatori wie syco- 21, 6.

phanlae sycophantari 958 nach der 980. S. krit. Anh.
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CH. Age siquid agis. SY. Quid ego agam? CH. Aurum redde.

SY. Dormitas, seuex.

CH. Fassu's Charmidem dedisse aurum tibi. SY. Scriptum

quidem. 140

CH. Properas au uon properas ire actutum ab his regionibus,

Dormitator, prius quam ego hic te iubeo mulcari male?

SY. Quam 6b rem? CH. Quia illum quem ementitus is ego sum
ipsus Charmides, 985

Quem tibi epistulas dedisse aiebas. SY. Eho, quaeso, an tu is es?

CH. Is enim uero sum. SY. Ain tu tandem? is ipsusne's? 145

CH. Aio. SY. Ipsus es?

CH. Ipsus, inquam, Charmides sum. SY. Ergo ipsusneV CH. Ipsis-

sumus.

Abin hinc ab oculis? SY. Enim uero sero quoniam huc aduenis,

Vapulabis meo arbitratud et nouorum aedilium. 990
CH. At etiam male dicis? SY. Immo, saluos quando equidem

aduenis,

981. age siquid agis f mach, mach',
Formel <ler drangenden Auffonle-
rung wie Mil. II 2, 60. Epid. II 2,

12 u. oft, mit vollem Ausilruck Cas.

IV 4, 10 date ergo, daturae si um-
quam esiis hodie. Poen. III 1, 8

quin si ituri hodie estis, ite. Cas.

IV 1, 7 quin datis , siquid datis?

Capt. IV 2, 66 iuben an non iubes .
.'?

vgl. 983. — dormitare heisst in

iibertragener Bedeutung bei Pl. ent-

weder: wie im Schlafe handeln
cl. h. die Hiinde in den Schoss le-

gen, nachlassig u. unthatig sein wie
Asin. II 1, 5. Epid. I 2, 59 oder:
wie im Schlafe sprechen d. h.

nicht wissen, was man spricht, fa-

seln, flunkern, daher hier s. v. a.

nugari und dormitator 862. 984.

s. v. a. nugator.
982. fassus es, betont fgestanden

hast du doch\ nicht als Frage zu
fassen. — scriptum quidem nicht
= scriptum est, sondern cja ge-
schriebenes, auf dem Papier', s. zu
803.

983. Da Charmides sieht, dass er

mit dem Zungendrescher nicht fer-

tig wird, gerath er in Harnisch.
985. illum quem, Attraction, s. zu

137. Curc. III 49 sed islum quem
quaeris ego sum. Amph. IV 1, 1

Naticratem quem convenire volui

in navi non erat. Men. II 2, 37

nummwn illum quem mihi dudum

pollicitus dare, iubeas si sapias
porculwn adferri tibi fur nwnmo
illo. Vgl. Rud. IV 4, 21. Ter. Eun.
IV 3, 11. Mil. II 1, 62 ff. „Der Spre-
chende, nicht im Stande oder nicht

geneigt den Bau des ganzen Satzes
im Voraus zu berechnen, schliesst

das als Hauptsache voraufgestellte

Nomen an das ihm zunachst im
Sinne liegende Verhum an." Haase
zu Reis. Anm. 553. — ementiri ali-

quem, sich falschlich fiir Jemand
ausgeben.

987. ain tu tandem? behauptest
du das wirklich?

988. ipsissumus ira augenblick-
lichen Bediirfniss der Steigerung
ehenso vereinzelt wie uvzozccrog

bei Aristoph. Plut. 83, vgl. zu 397.

989. Der Sykophant tragt ein

Moment der Handlung des Stiickes

auf das Spielen des Stiickes iiher:

iiber die Anspielung auf die Bestra-

fung zu spat auftretender Schau-
spieler s. zu 708. — sero , zu spat
fiir die Handlung, insofern er sich

nun umsonst so ausstaffirt hatte.

990. meo, er gerirt sich als Schau-
spieldireclor. — arbitratud, s. zu
10. — tiovor. aedil., Wie hieraus
Ritschl die Zeit der Auffiihrung des
Trin. ermittelt hat, s. Einl. S. 26 f.

991. cquidem, s. krit. Bem. zu
611.
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Di me perdant si te flocci facio an periisses prius. 150

Ego ob hanc operam argentum accepi: te macto infortiinio.

Ceterum qui sis, qui non sis, floccum non interduim.

Ibo, ad illum remintiabo, qui mibi tris nummos dedit, 995
Vt sciat se perdidisse. ego abeo. male uiue et uale:

Qui te di omnes aduenientem peregre perdant, Charmides. 155

CH. Postquam ille hinc abiit, post loquendi libere

Videtur tempus uenisse atque occasio.

Iam diidum meum ille pectus pungit aculeus, 1000
Quid illi negoti fiierit ante aedis meas.

Nam epistulae illae mihi concenturiant metum 160

In corde et illud mille nummum, quam rem agant.

Numquam edepol temere tinnit tintinnabulum:

[Nisi qui illud tractat aiit mouet, mutumst, tacet.] 1005
Sed quis hic est qui huc in plateam cursuram incipit?

Lubet opseruare quid agat: huc concessero. 165

S T A S I M Y S . C H A R M I D E S.

ST. Stasime, fac te propere celerem, recipe te ad dominiim

domum

,

Ne subito metus exoriatur scapulis stultitia lua.

Adde gradum, adpropera: iam dudum factumst quom abiisti

domo. 1010

992. Ein a.7iQoaS6v.)]zov; nach sal-

vos quando quidem advenis kommt
statt des gewohnlichen cena detur
(s. Bacch. III 6, 7. Stich. III 2, 17)

eine Verwiinschung. Aehnlich sagt

der leno Cappadox Curc. IV 4, 6

zu einem miles : salvos quom ad-
venis in Epidaurum, hic hodie
apud me numquam delinges salem
mit Anspielung auf den Genuss des
Salzes heim Nachtisch. — Der Aus-
druck der Verwunschung ist ko-
misch: der Geier soll mich holen,
Avenn ich mir das Mindeste draus
mache, oh dich vorher (ehe du hier-

her kamst) der Geier geholt hiitte.

an steht hei PJ. zuweilen in der
einfachen indir. Frage wie Merc. I

2, 34. Curc. III 26. Poen. III 1, 54,

uher ie s. zu 373.

994. interduim (s. zu 102 u. 436)
wie Rud. II 7, 22 ciccum non inter-

duim (so hat RitschP auch hier
wegen 992 geschriehen), Capt. III 5,

36 nihil interduo, worin inter die-

selbe Bedeutung wie in inlerest hat.

996. male zu heiden Imperativen
gehorig.

997. qui, s. zu 923.

998. postquam — post, s. zu 417.

1002. concenturiunt , komisch-
liyperholischer Ausdruck, eigll.
f Cenlurienweise (wir: Schockweise)
die Befurchtungen zusammenhaufen',
vgl. Pseud. I 5, 159 dum concen-
turio in corde sycophantias.

1003. agant, f was sie vorhaben'
ist kurz gesagt fiir: was der Syko-
phant damit machen will.

1005. nisi qui = nisi quis, vgl.

ubi qui 257. S. krit. Anh.

1006. Er sieht den Stasimus eilig

[cursuram) nacli Hause laufen.

1007. concessero, iiber das fut. II

s. zu Capt. 290.

1009. metus wie Capt. III 3, 4

neque auxilium mi est neque adeo
spes. quae mi hunc aspellat metum
die Furcht fiir das Gefiirchtete
steht, wir Gefahr. Ritschl2 hat
mit Koch malum geschrieben.
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Caue sis tibi, ne bubuli in te cottabi crebri crepent,

Si aberis ab eri quaestione: ne destiteris currere. 5

£cce hominem te, Stasime, nihili: satin in thermipolio

Condalium es oblitus, postquam thermopotasti giitturem?

Recipe te et recurre petere re recenti. CII. Huic, quisquis est, 1015
Gurguliost exercitor, is hominem eursuram docet.

ST. Quid, homo nihili, non pudet te? tribusne te poteriis 10

Memoriae esse oblitum? an uero, quia cum frugi homonibus
Ibi bibisti, qui ab alieno facile cohiberent manus,
Inter eosne homines condalium te redipisci postulas? 1020 15

Chiruchus fuit, Cerconicus, Crinus, Cricolabus, Collabus, 13

1011. Ein dem griech. Original

entlehnter Scherz. Der griech. xdr-

xafioq bestand darin, dass die Neige
eines Weinglases mit einer ge-

schickten Schvvingung gegen ein

Metallbecken geworfen wurde, wo-
bei der mehr oder minder helle

und volle Klang fiir eine mehr oder
minder gute Vorbedeutung galt.

Stasimus meint nun, wie beim Kot-
taboswerfen das Becken erklingt,

so wiirde auch hei einer Tracht
(crebri) Hiehe <las Rindsleder (bu-

buli) aufklatschen (crepent). Wir
sprechen vom Tanzen des Ochsen-
ziemers.

1013. satin, s. zu 925. — thermi-
polium, eine gemeine Kneipe, wo
warme Getrankc (calidum oder cal-

dum Gurc. II 3, 14, eine Mischung
von Wein und heissem Wasser)
geschenkt wurden, &£g^o7tmliov;
das i der zweiten Silbe entspricht

der Keigung der alteren Latinitat,

in den Fugen griech. Composita
statt o den im Lateinischen uhlichen
leichteren Bindevocal i zu setzen
wie in tragicomoedia Patricoles u.a.

1014. tkermopotare ist weder eine

vox hibrhla (dagegen spricht die

Quantitat des lat. potare^ noch
einem vorausgesetzten griech. Verb
&sg(io7tozd^£iv (woraus lat. nur
tkermopotasso werden konnte, s.

zu425)nachgebildet,vielmehrscheint
Pl. bei Philemon ^eg^oTtoxsLv (wie
\pv%goTtoT£Lv) vorgefunden und dar-

nach thermopotare mit causativer

Bedeutung gebildet zu haben, also:

die Kehle mit Warmem (vgl. unser
r Gefrornes') tranken (pleb. die Gur-
$>el ausschweifen). — gidtur ist bei

Pl. nur mascul. (Aul. II 4, 25. Mi).

III 2, 22), desgl. kic dorsus (nur
Mil. II 4, 44), hic collus (Capt. II 2.

107. IV 3, 2. Amph. I 1, 289 mit
Non. Pers. IV 6, 9), kic papaver
(Poen. I 2, 113. Trin.410), dagegen
nur ein Mal hi corii Poen. I 1 , 11,

ein Mal hic corius in einem von
Festus p. 60 M. erhaltenen Plautus-
verse, sonst hoc corium Bacch. III

3, 30. Cist. IV 2, 36. Epid. I 1, 63,

ferner nur hoc nasum, s. zu Men.
170.

1015. recurre petere , nach den
Verben der Bewegung ist hei Pl.

nehen dem haufigeren Supinum auf
um auch rler Infinitiv nicht selten

:

Bacch. II 3, 120. IV 3, 18. IV 8, 59.

Cas. III 5, 48. V 1, 2. Curc. I 3, 51.

Rud. 12,6. Most. I l. 64. Poen. V
4, 2. — re recenti, fauf frischer

That'. Man bemerke hier den selbst

fiir Pl. ungewolmlichen Umfang der
Allitteration (re).

1016. gurgidio. der Schlund, die

Gurgel d. h. der Bausch; er meint:
nur ein Betrunkener kann so hin

und her taumeln; uber exercitor s.

zu 226. S. auch krit. Anh.
1018. an vero verbinde mit postu-

las. — homonibus, s. zu Men. 82.

1020. postulas mit acc. c. inf. s.

zu 237.

1021. Komisch fingirte Nanien von
spitzbiibischen Sklaven : Chiruchus
'Handfest oder Haltefest', Cerconi-
cus fSchwanzelsiegei ich\ iiber Cri-

nus liisst es Ritschl ind. schol. aest.

Bonn. 1856 p. VI unentschieden, ob
er herzuleiten sei „« ngivov, voca-
bulo ad meoxov significationem ac-
commodato testibus Polluce VI 197,

Hesgckio, Sidda, an a fid^rjg spe-
cie quadam ngivov vocata secun-
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Collicrepidae, cruricrepidae , ferriteri, mastigiae: 14

Quorum unus surrupuorit currenti cursori solum. 16

CH. Ita me di ament, graphicum furem. ST. Quid ego quod
periit petam?

Nisi etiam laborem ad damnum adponam inid-rjxrjv insuper. 1025
Quin tu quod periit periisse ducis? cape uorsoriam:

Recipe te ad erum. CH. Non fugitiuost hic homo: conmemi- 20

nit domi.

ST. Vtinam ueteres ueterum mores , ueteres parsimoniae

Potius in maiore honore hic essent quam mores mali.

CH. Di inmortales, basilica hic quidem facinora inceptat Ioqui : 1030
Vetera quaerit, uetera amare hunc more maiorum scias.

ST. Nam nunc homines niliiii faciunt quod licet nisi quod lubet. 25

Ambitio iam more sanctast, liberast a legibus:

Sciita iacere fugereque hostis more habent licentiam:

Petere honorem pro flagitio more fit. CH. Morem inprobum. 1035
ST. Strenuos nunc praeterire more fit. CH. Nequam quidem.

dwn eundem Hesychium et Alhe-
naeum III p. 114 f." — Cricolabus
= Xcc^L^dvmv y.Qiy.ov (i. e. conda-
lium). Collabus von %6kka$oq i. e.

[iiKQO? agrisiiog oder sldog ccqzov
lukqov nach den Erklarnngen der
Scholien zn Arist. Friede V. 1200

u. Frosche V. 507. Mit Crinus u.

Collabus sind also zwei Arten von
Hungerleidern treffend bezeichnet.

1022. collicrepidae (v. crepare),
f Halsklirrer', weil sie das Halseisen
[boia, kXoios Capt. IV 2, 108 collare
II 2, 107) tragen, ahnlich cruricre-
pidae; rtie Form rier Patronymica
bezeichnet die Sklavenstraflinge ko-
misch als Abkommlinge einer er-

lauchten Familie, vgl. plar/ipatidae

Gapt. III 1, 12. Most. II 1, 9. — fer-
riteri i. e. qui ferrum terunt (ab-

reiben, abscheuern vvie Capt. IV 2,

108) oder wie praeterere Men. I 1,

9 von denen, die das Eisen durch-
feilen um die Fessel loswerden und
fliehen zu konnen. Der ganze Vers
bildet die Apposition zu den vor-
hergehenden Namen.

1023. quorum unus surriipuerit
mit derselhen Harte der Accente
wie Capt. V 5, 3 nec pueri suppo-
sitio, vgl. 1039 adpdrietem u.Ritschl
Prol. Trin. p. 237. — nnus in ab-
geschwachter Bedeutung unserem
unbestimmten Artikel ziemlich nahe
stehend, vgl. griech. Tig, wofur wir

oft jeder sagen. — solum, dic

Schuhsohle.
1024. tjraphicum , s. zu 769.

1025. laborem u. petendi. — im-
&7Jy.t]v (griech. Worter auch 187.

419. 705) als Zugabe, als auctarium
(dies der bei den Romern im Markt-
verkehr ubliche Ausriruck). Aehn-
Hch scherzt Arist.Vesp. 1391^ xa|-
iflcilev svTSv&svi uQtovg df'-/t' o(3o-

lasv ->ici7ii&}]KT]v TtrrciQag.

1027. fugitivos fAusreisser\ be-
sonders von Sklaven gebraucht. —
dorni, s, zu 841.

1028. Wodurch Stasimus zu die-

sen Betrachtungen veranlasst ist,

gibt er selhsl 1054 ff. an. — parsi-
moniae, s. zu 490.

1030. basilica d. h. er spricht wie
ein fiaciltvg, nicht wie ein dovXog.
Capt. IV 2, 31 Basilicas edictiones
atque imperiosas habet.

1032. nisi quod lubet, s. zu 439,

daher quod nicht == quoad.
1033. ambitio, s. zu 28.

1034. Die Infinitive sind Ohjecte,

wie 1035 petere Subject.

1035. pro fals Belohnung fiir\

dagegen 1050 f anstatt\
1036. praeterire f zuriicksetzen';

zu nequam quidem ist nicht id esi

hinzuzudenken, sondern es ist ex-

clamativer Accus. wie morem im-
probum 1035.
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ST. Mores leges perduxerunt iam in potestatem suam, 30

Magis quis simt obnoxiosae quam parentes liberis.

Eae miserc etiam ad parielem sunt fixae clauis ferreis,

Vbi malos mores adfigi nimio fuerat aequius. 1040
CH. Lubet adire atque adpellare hunc: uerum ausculto perlubens

Et metuo, si conpellabo, ne aliam rem occipiat loqui. 35

(ST. Neque istis quicquam lege sanctumst : leges mori seruiunt,

Mores autem rapere properant qua sacrum qua puplicuni.

CH. Hercle islis malam rem magnam mdribus dignumst dari.) 1045
ST. Non boc puplice animum aduorti? nam id genus hominum

hominibus
Vniuorsis est aduorsum atque dmni populo male facit. 40

Male fidem seruando illis quoque abrogant etiam fidem,

Qtii nil meriti: quippe eorum ex ingenio ingenium horum pro- 42

bant.

Siquoi mutuom quid dederis, fit pro proprio perditum: 1050 44

Quom repetas, inimicum amicum inuenias benficio tuo. 45**********
Si mage exigere occipias, duarum rerum exoritur optio:

Vel illud quod credideris perdas uel illum amicum amiseris.]

1037. mores, die (verderbten) Sit-

ten der Zeit, der (herrschende)
Zeitgeist.

1038. parentes libe?is sarkastisch
fur liberi parentibus, Stasimus will
andeuten, dass man gar nicht mehr
sagen konne fwie Kinder den El-

tern', da jetzt nur das entgegen-
gesetzte Verhallniss Mode sei.

1039. Man grub die Gesetze auf
eherne oder holzerne Tafeln ein
und schlug sie auf offentlichen
Platzen an, um sie zur Kenntniss
des Puhlicums zu bringen, Stasimus
meint aber, um sie dadurch wie
Missethater zu misshandeln. Becker
R6m. Alterth. I 27.

1043. S. krit. Anli.

1045. malwn oder malam rem
dare fabstrafen, einen Denkzettel
geben, es anstreichen'; eigentl. ist

mahim (mala res) der eupbemi-
stische Ausdruck fiir die Zucliti-

gung von Sklaven f Schlage', daher
die Phrasen malam rem mereri,
quaerere, reperire, arcessere, Strafe
verdienen, sich zuziehen, sich er-
holen. Daraus erklart sich auch die
Verwiinschung abi in malam rem.

1046. Frage des Unwillens: und

das wird nicht vom Staate geahn-
det? Der acc. c. inf. steht dann,
wenn es sich um eine vollendete,

nicht mehr zu andernde Tbatsache
handelt, ut dagegen, wenn die Hand-
lung noch bevorsteht und es sich

darum handelt, ob sie gethan oder
nicht gethan werden soll wie 750

ut ego nunc adulescenti thensaa-
rum indicem?

1048. fides zuerst 'Treu und Glau-

ben', dann 'Credit'.

1049. qui nil meriii (sunt s. zu
535) i. e. qui recte fidem servant.
— eorum, qui male, horum, qui

bene fidem servant. — probant
(homities) hier als vox media fab-

schatzen, beurtheilen', Pers. II 2, 30
tuo ex ingenio mores alienos pro-
bas.

1050. pro, s. zu 1035.

1051. Kach diesem ist ein Vers
verloren gegangen, der aber nebst
den zvvei folgenden nur den Ge-
danken von 1050 und 1051 in an-

derer Form (Dittographie) ausfiihrte.

Ueher benficium s. zu 638.

1052. exigere, s. Einl. S. 16 ohen,

duarum, Einl. S. 19.
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H6c qui in mentem uenerit mi? re ipsa modo conmonitus sum. 43

CH. Meus est hic quidem Stasimus seruos. ST. Nam ego talen-

tum mutuom 1055

Quoi dederam, talento inimicum mi emi, amicum uendidi.

Sed ego sum insipientior qui rebus curem puplicis 50

Potius quam, id quod proxumumst, meo tergo tutelam geram:

Eo domum. CH. Heus tu, asta ilico: audi, heiis tu. ST. Non
sto. CH. Te uolo.

ST. Quid, si ego me te uelle nolo? CH. Aha, nimium, Stasime,

saeuiter. 1060

ST. Emere meliust quoi imperes. CH. Pol ego emi atque ar-

gentum dedi:

Sed si non dicto aiidiens est, quid ago? ST. Da magnurn malum. 55

CH. Bene mones: ita Tacere certumst. ST. Nisi quidem es ob-

noxius.

CH. Si bonust, obnoxius sum: sin secust, faciam ut mones.

ST. Quid id ad me attinet bonisne seruis tu utare an malis? 1065

1054. Die Frage ist indirect und
hangt ab von einem Gedanken wie:
fragt ihr? wollt ihr wissen? Eben-
so ist zu verstehen Epid. II 2, 32

Id adeo qui maxime animum ad-
vorterim? Pleraeque eae sub vesti-

meniis secum habebant reiia. Ter.

Andr. I 2, 20 hoc quid sit? wo Do-
natus: illsitfiig, deest enira quae-
ris. — Ueber conmonilus sum s.

Einl. S. 12. — Mit diesen Worten
wird ubrigens der Faden der Hand-
lung wieder aufgenommen, s. 727.

1055. Gharmides tritt naher und
erkennt nun seinen Stasimus.

1057. cnrare mit dem Dativ ist

der alleren Latinitat ebenso ge-
laufig als mit dem Accus., im er-

sten Falle soll der im Dativ ste-

hende Gegenstand als ein Vortheil,

Gewinn von derSorge ziehender dar-
gestellt werden (Truc. I 2, 35. Rud.
I 2, 58), im andern Falle nicht, so
dass selbst der Gedanke an einen
Nachtheil fiir den im Accus. stehen-
den Gegenstand nicht ausgeschlos-
sen ist, wie Slich. I 3, 45 Sed cu-
riosi sunt hic conplures mali, alie-

nas qui res curant studio maxumo.
1059. te volo, erganze nicht stare

sondern s. zu 516.

1060. saeviter: viele Adjectiva auf
us bilden in der alteren Latinitat
das Adverb auf — ter wie blandi-
ter avariier amiciter mundiier am-

Plaut. TREfT. 2. Aufl.

pliter largiter (nur ein Mal large
Aul. II 2, 19) firmiier (vgl. zu 335).

Noch hei Cic. humatiiter, auch aus-

ser den Briefen, z. B. de orat. II 11,

46, hei Liv. 30, 4 naviter. S. krit.

Anh.
1061. emere etc. d. b. befehlen

kannst du nur deinem Sklaven. Rud.
I 2, 10 Quis nominat me? Daem.
Qui pro te argentum dedit.

1062. quid ago? Diese lebhaftere

Form der Frage braucht nicht nur
die Umgangssprache neben der mehr
deliherativen quid agam? so Men.
II 2, 45 obsono amplius? Most. III

2, 87 eon? voco huc hominem?
Bacch. V 2, 79. Most. II 1, 21. Pers.

IV 4, 114. Epid. V 2, 28. Ter. Heaut.
II 3, 102 quid ago? Eun. III 1, 44
purgon ego me? s. besonders Madvig
Opusc. alt. p. 40.

1063. nisi: wenn du nicht etwn
Verbindiichkeiten gegen ihn hast

und dadurch genothigt bist ihn zu
schonen. Oft namlich steckten Her-
ren, besonders die Sohne vom
Hause, mit einem ihrer Sklaven
unter einer Decke und brauchten
ihn als Agenten in Liebes- und
Geldangelegenheiten. DieseVerdach-
tigung nun weist Charmides im
Folgenden zuruck und meint, er

habe nur moralische Verbindlich-
keiten gegen seine Sklaven. — es,

s. 47.

8
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CH. Quia boni rnalique in ea re pars tibist. ST. Partem alteram

Tibi permilto, illam alteram apud me, quod bonist, adponito. 60

CH. Si eris meritus, fiet. respice hvic ad me: ego sum Char-
mides.

ST. Hem, quis est qui mentionem homo hominis fecit optumi?

CH. Ipsus homo optumiis. ST. Mare, terra, caelum, di, uostram

fidem, 1070
Satin ego oculis plane uideo? estne ipsus an non est? is est.

Ccrte is est, is est profecto. o mi ere exoptatissume, 65

Salue. CH. Salue, Stasime. ST. Saluom te . . CH. Scio et

credo tibi.

Sed omitte alia: hoc mihi responde: Jiberi quid agiint mei,

Quos reliqui hic filium atque filiam? ST. Viuont, ualent. 1075
CH. Nempe uterque? ST. Vterque. CH. Di me saluom et ser-

uatiim uolunt.

Cetera intus otiosse percontabor quae uolo: 70

Eamus intro: sequere. ST. Quo tu te agis? CH. Quonam nisi

domum ?

ST. Hicine nos habitare censes? CH. Vbinam ego alibi censeam?

ST. Iam . . CH. Quid fiam'? ST. Non siint nostrae aedes istaec.

CH. Quid ego ex te aiidio? 1080

ST. Vendidit tuos gnatus aedis. CH. Perii. ST. Praesentariis

Argenti minis numeratis. CH. Quot? ST. Quadraginta. CH. 6c-

cidi. 75

Quis eas emit? ST. Callicles, quoi tuam rem conmendaueras:

Is habilatum huc conmigrauit nosque exturbauit foras.

CH. Vbi nunc filiiis meus habitat? ST. Hic in hoc posticulo. 1085

CH. Male disperii. ST. Credidi aegre tibi id, ubi audisses, fore.

CH. fego miser summis periclis siim per maria maxuma 80

Vectus, capitali periclo per praedones pliirumos

Me seruaui, saluos redii: minc hic disperii miser

Propter eosdem quorum causa fui hac aetate exercitus: 1090

Adimit animam mi aegritudo: Stasime, tene me. ST. Visne

aquam

1066. d. b. du bist bei Beidem, 1088. capitali p., Steigerung der

was meine Sklaven treffen kann, summa pericla.

hetheiligt. 1090. fui hac, Synizese, s. Einl.

1067. quocl bonisl epexegetisch zu S. 19.

illam alteram. 1091. tene me: eine Ohnmacht
1073. salvom te , die ubliche Be- wandelt ihn an, so sehr hat ihn

willkommnung aus 1097 zu ergan- die Nachricht von dem Hausver-

zen. kauf ergriffen. Stasimus fragt, ob
1076. nempe, s. zu 196. er Wasser holen solle, um ihn

1077. otiosse, s. zu 37. durch Besprengen wieder zu sich

1078. eamus, s. Einl. S. 19. zu bringen. Worauf Charmides mit

1080. S. krit. Anh. hittrem Scherz: Als mein Vermo-
1083. rem wie 114, dafiir bona gen in den letzten ZOgen lag, da

1095. hatte man mit VVasserbespritzen

1087. S. krit. Anh. (mit Hilfe) bei der Hand sein sol-
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Tibi petam? CH. Res quom animam agebat, tiim esse offusam 85

oportuit.

CALLICLES. CHARMIDES. STASIMVS.

CA. Quid hoc hic clamoris aiidio ante aedis meas?

CH. Callicles, o Callicles, o Callicles,

Qualine amico mea conmendaui bona

!

1095

CA. Probo et fideli et fido et cum magna fide:

Et salue et saluom te aduenisse gaudeo. 5*********
CH. Credo, omnia istaec si ita sunt ut praedicas.

Sed quis istest tuos ornatus? CA. Ego dicam tibi:

Thensatirum effodiebam intus dotem filiae

Tuae quae daretur. sed intus narrabo tibi

Et hocetalia: sequere. CH. Stasime. ST. Em. CH. Strenue 10

Curre in Piraeum atque linum curriculum face.

Videbis iam illic nauem qua aduecti sumus.

Iubeto Sagarionem quae imperauerim
Curare ut efferantur, et tu ito simul.

Soliitumst portitori iam portorium.

Nihil est morae: cito ambula: actutiim redi.

1100

1105

ien. Amph. V 1, 6 animo malest:
aquam velim.

1093. Callicles, eben mit dem Aus-
graben des Schatzes beschaftigt,

hort plotzlich vor seinem Hause
ein lebhaftes Gesprach und da er

die Stimme des Charmides zu er-

kennen glaubt, lasst er in freudi-

ger Erregung alles stehen und lie-

gen und eilt auf die Strasse hin-

aus. — quid hoc hic elc, eigtl.

quicl hoc est clamoris , quod hic

audio? wie Hor. Epod. 3, 5 quid
hoc veneni saevit in praecordiis?

1096. Durch den absichtlich ge-
hauften Ausdruck wird das Bewusst-
sein der bewiesenen Treue dem
Scheine des Gegentheils in krafti-

ger Weise entgegengestellt.

1098. Vor diesem Verse ist ein

grosseres Stuck der Scene verloren
gegangen, worin Callicles das Miss-
trauen des Charmides zuruckwies
und sich in der Hauptsache so

rechtfertigte, wie er dies am An-
fang des Stiickes dem Megaronides
gegeniiber gethan hatte. Wenn diese

Rechtfertigung etwa so schloss

:

Quid igitur? iamne fidum credis
me et probum? so konnte Char-
mides fortfahren: credo, omnia
istaec etc. und dann auch auf die

Nebenpuncte eingehen.
1099. Erst jetzt wird Charm. auf

den seltsamen Anzug des Callicles

aufmerksam.
1100. dotem, s. zu 373.

1101. tntus, s. Einl. S. 14.

1102. em „da bin ich" oder c hier',

s. zu 3.

1103. Piraeum, die einzige aus-
druckliche Hinweisung auf Athen
als Schauplatz der Handlung. —
unum curr. face, lauf in einem
Athem.

1106. simul, naml. cum Sagarione.
1107. portitori, s. zu 794.

1108. nihil est morae, so dass

dich dorl nichts aufhalt.

8*
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ST. Illic sum atque hic sum. CA. Sequere tu hac me intro.

CH. Sequur.

ST. Hic meo ero amicus solus firmus restitit 1110

Neque demutauit animum de firma fide,

Quamquam labores multos ob rem et liberos 20

Apsentis mei eri eum ego cepisse censeo.

Sed hic unus, ut ego siispicor, seruat tidem.

A C T V S V.

LYSITELES.

Hic homost hominum omnium praecipuos, 1115
Voluptatibus gaudiisque antepotens.

Ita commoda quae cupio eueniunt,

[Quod ago subit, adsecue sequitur:]

Ita gaudiis gaudia suppeditant.

Modo me Stasimus Lesbonici seruos conuenit domi: 1120

Is mihi dixit suora erum peregre huc aduenisse Charmidem. 5

Niinc mi is propere conueniundust, lit, quae cum eius filio

Egi, ei rei lundiis pater sit potior. eo ego: sed fores

Hae sonitu suo moram mibi obiciunt incommode.

CHARMIDES. CALLICLES. LYSITELES.

CH. Neque fuit neque erit neque esse quemquam hominem in terra

arbitror, 1125

Quoius fides fidelitasque amicum erga aequiperet tuam

:

1109. illic sum etc, so pflegen adsecuus, wie auch obsecuus con-

diensteifrige Boten die grosste Eile secuus von Lachm. Lucr. p. 304

zu versprechen. Amph. III 3. 14?'«?« nachgewiesen sind) sequitur, folgt

hic ero, quom illic censebis esse mir nachgehend, folgt mir auf

me. Pers. II 2, 8 ita volo [te) cu- dem Fusse. — Vielleicht ist aber

rare ut domi sis, quom ego ie esse der ganze Vers : quod ago adse-

illi censeam. quitur subest subsequitur (so die

1110. S. krit. Anh. Biicher) aus allmahlich erweiterten

1115. Lysiteles hat nun auch ge- Erklarungen zu den umgebenden
hort, dass Ch. zuriickgekehrl sei. Versen hervorgegangen; lasst man
Die Freude seines Herzens ergiesst ihn mit Hermann weg, so schlies-

sich in den raschen, seine frohe sen 1117. 1119 sehr passend zusam-
Erregtheit ahspiegelnden Anapasten men.
(0.). — hic homo, s. zu 172. — ni 9# suppeditant = suppetunt.
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Nam exaedificauisset me ex hisce aedibus, apsque te foret.

CA. Siquid amicum erga bene feci aut cdnsului fideliter,

Ndn uideor meruisse laudem, ciilpa caruisse arbitror. 5

Nam beneficium homoni proprium quod datur, prosum perit: 1130
Quod datum utendiimst, repetundi id copiast, quandd uelis.

CH. Est ita ut tu dicis. sed ego hoc nequeo mirari satis,

Eiim sororem despondisse suam in tam fortem familiam.

CA. Lysiteli quidern Philtonis filio. LY. Enim me nominat. 10

CH. Familiam optumam occupauit. LY. Quid ego cesso hos cdn-

loqui? 1135
Sed maneam etiam, opinor: namque hoc commodum orditiir loqui.**************************
CH. Vah. CA. Quid est? CH. Oblitus intus diidum tibi sum

dicere:

Modo mi aduenienti nugator quidam occessit obuiam,
Nimis pergraphicus sycophanta. is mille nummum se aiireum 15

Meo datu tibi ferre et gnato Lesbonico aibat meo: 1140
Quem ego nec qui esset noram neque eum ante lisquam con-

spexi prius.

1127. eccaedificasset, s. zu 132;
absque, zu 832. Dass der dacty-
lische Wortfluss (aedibus) wie im
Anfang des troch. Sept. , so auch
(obwohl selten) im ersten Fusse der
zweiten Halfte nach der Casur ge-
duldet worden ist, beweist, wie es

scheint, der von Studemund (de

fragm. Vidul. 1870 p. 17) aus A
hervorgezogene Vers cfer Vidularia:
Hicine vos habitdtis? Gor. Hisce
in aedibus: huc adducito.

1129. Bemerke den dreifachen
Chiasmus wie 701; iiber die Stel-

lung von non s. zu Capt*. 575.

1130. Sinn: was man zu eigen
gibt, also schenkt, das geht ganz-
lich verloren, was man nur ge-
borgt hat (utendum datumst), kann
man zu beliebiger Zeit wieder ver-

langen. Da er nun den ihm iiber-

gebenen Schatz nicht als Geschenk
erhalten habe, so verdiene er auch
fiir die ungeschmalerte Riickgabe
kein Lob. — homoni, s. zu 1018. —
prosum wie rusum susum ftir pror-
sum rursum sursum sind durch
Grammatiker und gute Handschrif-
ten beglaubigte Schreibungen; s.

zu 37.

1131. utendum dare auf Borg

geben, ausleihen, Men. IV 2, 94.

Aul. II 4, 32 wie utendum rogare
ib. I 2, 18 petere ib. II 9, 4. Streng
genommen war die Deponirung des
Schatzes kein Leihen, wird aber als

Contrarium des Schenkens unter
dieses Genus subsumirt.

1133. despondisse , s. zu 605. —
fortem fgediegen\ Non. p. 306, 14
erklart divitem et copiosam.

1134. enim, s. zu 705.

1136. maneam, der coni. adhor-
tativus nach griech. Gebrauch auch
bei der ersten Person des Singular
wie videam Most. III 2, 162. Pers.
IV 3, 72. — commodum, s. zu 400.

Auch nach diesem Verse hat Bergk
eine grossere Lucke nachgewiesen,
worin eine Heirath zwischen dem
Lesbonicus und der Tochter des
Callicles vereinbart ward, wie sich

aus 1183 klar ergibt. Dann erst

fahrt Charmides, dem schliesslich

sein Abenteuer mit dem Sykophan-
ten wieder einfallt, fort: Vah u.s.w.

1137. Vah deutet an, dass ihm
etwas Vergessenes einfallt. — du-
dum, s. zu 430.

1139. nimis pergraphicus , s. zu
28 u. 769. — mille nummum, zu 425.

1141. S. krit. Anh.
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Sed quid ritles? CA. Meo adlegatu uenit, quasi qui aunim mihi

Ferret aps te quod darem tuae gnatae dotem: ut filius

Tiios, quando 1111 a me darem, esse adlatum id aps te crederet 20

Neu qui rem ipsam posset intellegere, thensauriim tuom 1145
Me esse penes, atque a me lege populi patrium posceret.

CH. Scite edepol. CA. Megaronides connninis hoc meus et tuos

Beneuolens conmentust. CH. Quin conlaiido consilium et probo.

LY. Quid ego ineptus, diim sermonem uereor interrumpere, 25

Solus sto nec, quod conatus sum agere, ago? homines con-

loquar. 115"
CH. Quis hic est, qui huc ad nos incedit? LY. Charmidem so-

ceriim suom
Lysiteles saliital. CH. Di dent tihi, Lysiteles, quae uelis.

CA. Non ego sum digniis salutis? LY. Immo salue, Callicles.

Hiinc priorem aequomst me habere: tiinica propior palliost. 30

CA. Deos uolo consilia uobis uostra recte uortere. 1155
CH. Filiam meam tibi desponsam esse aiidio. LY. ISisi tii neuis.

CH. Immo haud nolo. LY. Sponden tu ergo tuam gnatam uxo-

rem mihi?

CH. Spondeo et mille aiiri Philippum dotis. LY. Dotem nil

moror.

CH. Si illa tibi placet, placenda dos quoquest quam dat tibi. 35

Postremo quod uis non duces, nisi illud quod non uis feres. 1160
CA. Iiis hic orat. LY. Impetrabit te aduocato atque arbitro.

1145. neu qui, s. zu 14. Die Ca- Ter. Eun. III 3, 2, nepar-cunt Most.
sur wie Rud. IV 4, 59 Dixi equi- I 2, 43. Ebenso in nescio, neuier,
dem: sed si parum intellexti, di- nequaquam u. a.

cam denuo, selten sonst in der 1158. auri — d' or von Philippwn
Mitte eines Compositums wie Poen. abhangig, vgl. Capt. V 1, 27 libella

in 1, 51 Didicimus tecum una, ut argenti, Ter. Heaut. III 3, 40 mille
respondere possimus tibi. drachumarum argenti. — dotis ist

1146. me esse penes wie Aul. IV von mille auri Phil. regiert, eigtl.

4, 27 neque tui me quicquam in- kurzer Ausdruck fur mille nummo-
venisti penes. rum, quae pecunia dotis sit. So

1148. benevolens, s. zu 46. Pers. III 1, 66 dabuntur dotis tibi

1153. no7i, s. zu 414. — dignus inde sescenti logi. Ter. Heaut. IV
salutis (Gracismus?) ist von Ritscbl2 7, 10 talenta dotis duo.
aus Non. p. 497, 32 aufgenommen, 1159. placenda, s. zu 264.

die Handschr. des Pl., die sich an 1160. feres fnehmen wirst'.

Alter mit den Quellen des Nonius 1161. orare in alterer Zeit = di-

nicht messen konnen, haben salute cere, daher sehr oft bei Pl. orare
dignus. cum aliquo und noch spater re in-

1156. nevis fiir non vis nicht orata (Cic. pro Rosc. Am. § 26,
selten bei Pl., worin sich die alte ius orat aber (statt des gewohn-
Form der Negation ne fiir non er- lichen aequom orat) ist eine von
halten hat (s. zu 440); nevis noch Lvsiteles mit impetrabit te advo-
328. Curc. I 1, 82. Merc. I 2, 39. cato atque arbitro fortgefuhrte
Most. III 2, 75. V 2, 54. Pers. III 1, scherzhafte Anspielung auf die
30. Poen. V 2, 119. Pseud. I 5, 21, Amtsthatigkeit des Prators wieEpid.
nevolt Trin. 361. 364. Most. I 2, 29. I 1, 23 Th. lus dicis. Ep. Me decet.
Epid. I 1, 40. IV 2, 16, s. Donat. zu Th. Iam tu autem nobis praetu-
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Istac lege filiam tuam sponden mi uxorem dari?

CH. Spondeo. CA. Et ego spondeo itidem. LY. Oh, saluete ad-

fines mei.

CH. Atqui edepol sunt res, quas propter tibi tamen suscensui. 40

LY. Quid ego feci? CH. Meiim corrumpi quia perpessu's filium. 1165

LY. Si id mea uoluntate factumst, est quod mihi suscenseas.*********
Sed sine me hoc aps te lmpetrare, quod uolo. CH. Quid id est?

LY. Scies:

Siquid stulte fecit, ut ea missa facias omnia.

Quid quassas capiit? CH. Cruciatur cor mi et metuo. LY. Quid- 45

nam id est?

CH. Quom ille itast ut eum esse nolo, id criicior: metuo, si

tibi 1170
Denegem quod me dras, ne me leuiorem erga te putes.

Non grauabor: faciam ita ut uis. LY. Probus es: eo ut illum

euocem.

CH. Miserumst male promerita, ut merita sint, si ulcisci non licet.

LY. Aperite hoc, aperite propere et Lesbonicum, si domist, 50

Euocate foras: ita subitumst, quod eum conuentum uolo. 1175

LESBONICVS. LYSITELES. CHARMIDES.
CALLICLES.

LE. Quis homo tam tumultuoso sonitu me exciuit foras?

LY. Beneuolens tuos atque amicus. LE. Satine saluae? dic mihi.

LY. Recte: tuom patrem rediise saluom peregre gaiideo.

ram geris? Vgl. Rud. IV 4, 108 ius 1171. levis.Aw elwas leicht nimmt,
bonum oras. Tr. Edepol haud le- lau, gleichgultig.

cum orai: nam tu iniurius. 1174. hoc, s. zu 870.

1163. adfinis nennt er auch den 1175. subitum, dringend, eilig.

Callicles, cla er ja das in der Liicke Curc. II 3, 23 ita res subiiasi: ce-

nach 1136 verhandelte zweite Hei- leriier mi hoc homine conventost
rathsproject, wonach Callicles der opus. Aul. 113,5 subitwnst nimis.

Schwiegervater seines neuenScliwa- Pers. IV 4, 36 si tibi subiti nil est,

gers Lesbonicus wurde, mit ange- tantundemst mihi. Wil. II 2, 70

hort hatte. hanc rem age: res subitariast.

1165. quia schliesst sich an sus- 1177. salvae n. res sunt tuae,

censui an. dem Sinne nach s. v. a. satin sal-

1166. voUntate, s. Einl. S. 15.— vos es? So Stich. I 1, 10 Salvaene
Der Ausfall nach diesem Verse muss amabo? Andere schreiben mit Do-
eine Erklarung des Lysiteles ent- nat. zu Ter. Eun. V 5, 8 salve (n.

halten haben, wie es gekommen res se habent), wie auch die Hand-
sei, dass er beim besten Willen den schriften geben, in denen freilicb

Leshonicus von seinem lockeren e und ae meist nicht unterschieden
Leben nicbt babe zuriickhallen kon- wird. Fur die Schreibung mit ae
nen. spricht Liv. III 26, 9 satin salva

1170. Das von Ritschl eingesetzte omnia?
eum verlangt der Plautinischc 1178. recte sc. salvae sunt wie
Sprachgebrauch, s. 46. 307. Amph. II 2, 142 salvom signumsi?
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LE. Quis id ait? LY. Ego. LE. Tun uidisti? LY. Et tiite 55

item uideas licet.

LE. 6 pater, pater mi, salue. CH. Salue multnm, gnate mi. 1180
LE. Siquid tibi, pater, laboris . . CH. Nihil euenit, ne time:

Bene re gesta saluos redeo. si tu modo frugi esse uis,

* * * * * * *

Haec tibi pactast Callicletis filia. LE. Ego ducam, pater,

Et eam et siquam aliam iubebis. CH. Quamquam tibi sus- 60

censui

,

Miseria una uni quidem hominist adfatim. CA. Immo huic pa-

rumst: 1185
Nam si pro peccatis centum diicat uxores, parumst.

LE. At iam posthac temperabo. CH. Dicis, si facias modo.

LY. Niimquid causaest quin uxorem cras domum ducam? CH. Op-
tumumst.

Tu in perendinum paratus sis ut ducas. CANTOR. Plaiidite. 65

So. Inspice. Am. Recte sc. salvom
est nach Amph. H 1, 34 equidem
valeo et salvos sum recte.

1181. Die unterbrochene Rede
sollte vollstandig lauten: Siquid tibi

laboris evenit, nollem d. i. so
thut mir's leid, s. Ter. Heaut. I

1, 30.

1182. Nach diesem Verse ist, wie
Ritschl2 erkannt hat, eine kleine

Liicke, deren Inhalt war: so sollen
dir deine Thorheiten verziehen sein,

aher damit du nicht wieder darein
verfallst, so . . .

1183. Die Biicher haben Callicli,

eine Genetivform wie Themistocli
Ulixi u. a., da aber dem Verse eine

Silbe fehlt, so hat Bothe Calliclai

(s. zu 359), Bergk dagegen Calli-

cletis (wie Pericletis Stratocletis

Charis. p. 132, 10 K.) geschrieben.

1184. iubebis sc. ducere. S. krit.

Anh.
1185. una nicht uxor , sondern

miseria, eine uxor ist aber eine

miseria. — adfatim, nicht zu eli-

diren, s. Einl. S. 20, doch ist die-

ser Hiatus schwerlich plautinisch,

obwohl die Umstellung immo huic
est parum mit Rucksicht auf den
folgenden Vers nicht genugen kann.

1187. temperabo n. mihi, will

mich massigen, in Acht nehmen.
1188. cras: so folgt oft in Ko-

modien die Hochzeit fast unmittel-

bar der Verlobung, ja in der Au-
lularia und Curculio folgt beides

an demselben Tage auf einander;

in derWirklichkeit erforderten wohl
die zu treffenden Vorhereitungen
und die zu beobachtenden Gebrau-
che eine langere Frist.

1189. tu, n. Lesbonicus, da mit
optumumst der Wunsch des Lysi-

teles genehmigt war. — Ueber die

Person des Cantor vgl. Hor. Ars
poet. 154 Si plausoris eges aulaea
manentis et usque sessuri, donec
cantor e vos plaudite' dicat;

iiber die in den Handschriften des

Terenz (in allen Stiicken) und des
Plautus (nur in diesem Stiicke) vor-

kommende Bezeichnung des cantor
durch co (d. h. der letztauftreten-

den Person durch den letzten Buch-
stahen des griech. Alphabets, wie
iiberhaupt die Personen nicht mit

dera Anfangsbuchstahen des Namens,
sondern mit bestimmten griech.

Buchstaben in alten Buchern be-
zeichnet werden) s. Bentley zu Ter.

Andr. V 6, 17 und Ritschl Prol.

Trin. p. 30.



KRITISCHER ANHANG.

6 f. habe ich mit RitschP eingeklammert: dass diese Verse nur eine

andere Fassung von 4 f. sind und inhaltlich nichts Neues enthalten , er-

kannte G. Dziatzko fde prologis Plauti et Ter.' Bonn 1863 S. 25.

10. introd Ritschl Neue Pl. Exc I S. 81, intero rath Bucheler in Fleck.

Jahrb. 1869 S. 486.

15. una mit Ritschl eingesetzt nach Capt. III 5, 62.

18—21. Dass diese mit dem Vorhergehenden in keinem Zusammen-
hange stehenden Verse nicht von Pl. herriihren konnen, sondern von
einem spatern Grammatiker eingeschaltet sind, haben erwiesen Ritschl

Par. I p. 223 f. u. Dziatzko de Proll. Pl. et Ter. p. 23 ff.

29. omnes: Bitschl2 aus BCD omnis. Ich habe iiberall im Nominativ
omnes, homines , aedes, im Accus. omnis, aedis geschrieben, da die

Handschr. in diesem Punkte nur die fehlerhafte Gewohnheit des Zeitalters

ihrer Schreiber darstellen und darum ohne alle Autoritiit sind. Daher
212 omnes mortales, 307 parentgs, 1080 aedes, 948 und 1150 homines,
1186 uxores gegen is, was Ritschl2 zum Theil aus BCD, zum Theil aus
B allein , oft gegen das ausdriickliche Zeugniss des A vorgezogen hat.

Oagegen schreibe ich gegen die Ueberlieferung is in mensis 543, omnis
548. Die Unzuverlassigkeit der Biicher erhellt aus Fallen wie 667, wo
amoris nothwendig ist, aber amores in BCD steht.

42. possit nach Lambin mit Ritschl 2
, die Handschrift. sammtlich possim.

48. Nach o amice salve lassen alle Biicher, auch A, den Callicles

noeh Folgendes sprechen: dtque aequalis. ut uales , \ Megaronides?
Diese Worte sind aber augenscheinlich unecht; abgesehen vom Hiatus
ist die Anrede aequalis geschmacklos, besonders auffallend aber, dass die

Frage des Call. nach dem Befinden des Meg. von diesem in der Antwort
ganz unberiicksichtigt bleibt und dass nach der die Person doch genii-

gend bezeichnenden Anrede amice aequalis noch der Name Megar. in der
Frage folgt.

60 ff. Statt der hier gegebenen Aufeinanderfolge der Verse haben
ABCD folgende Anordnung: 61. 60. 63. 64. 62, welche Bitschl 2 fast auf
dieselbe Art anderte wie hier geschehen, nur dass er 61 [Faxo haud ian-
tillum) hinter 64 {Ne tu hercle faxo) stellte, womit ich aus zwei Griinden
nicht einverstanden bin. Erstlich bedarfte der Vers ne tu hercle faxo
keiner weiteren Ausfiihrung und Klarlegung, wie sie bei Ritschl durch
faxo haud tantillum erfolgt, auch ware diese Erklarung schief und sagte
zu wenig, da zu dem Gedanken: f ich stehe dir dafiir, du wiirdest wohl
inne werden, was fur ein Geschaft du mit dem Tausch gemacht hattest',

vielmehr zu denken isl: du wiirdest merken, dass du bedeutend schlech-
ter gefahren warest. Sodann zerstcirt man den Character dieser Wechsel-
reden, wenn man den Megar. drei Verse (60. 62. 63) hintereinander spre-
chen lasst. Die alten Herren handhaben hier die Rede mit echt attischer

Feinheit wie einen Fangball, der aufgenommen sofort wieder zuriick-
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geworfen wird, Wurf folgt auf Wurf, Erwiederung auf Erwiederung mit
sehlagender Ktirze, dalier nimnit in der ganzen Stelle von 51 an jede
Replik nur einen Vers. oft nur cinen Halbver.s ein, nur ein Mal zwci
Verse (62. 63). Auch dient es der Anordnung Ritschls niclit zur Empfeh-
lung, dass darnach faxo in zwei auf einander folgenden Versen (64. 61)

wiederholt wird. Auch Ritschls Aenderung Nempe enim fiir Namque
cnim kann ich jetzt nicht mehr gul heissen. da nempe bedeutet: der
oder jener (gewohnlieh thalsachliche) Umstand ist doch wohl
so (Trin. 196. 328. 427. 966. 1076), was hier nicht zutrifft. Dagegen ist

<lie Schreibung der Biicher namque ganz passend mit leichter Ellipse:

ich glauh' dirs, dass du tauschen mochlest, denn wenn ichs thate, wur-
dest du mich wohl, ohne dass ichs gewahr wiirde, iibertolpeln. So steht

namqiic edepol mit ahnlicher Ellipse Gapl. III 4, 72. Men. V 9, 77. Merc.
III 1, 10. Mil. IV 6, 11. Pseud. I 5, 142. Poen. I 2, 115; namque ecastor
Cist. I 1, 71, namque hercle Trin. 731. An diese Partikelverbindungen
schliesst sich nun auch namque enim an, worin enim wie in at enim,
quia enim aifirmativ zu 1'assen ist, s. zu 705. Uebrigens kommt weder
nempe noch natnque sonst weiter bei Pl. mit enim verbunden vor, s.

zu 756.

72. Nach diesem stehen in BCD folgende drei Verse:

Sin immutare uis ingenium moribus 35
Aut si demutant mores ingeniwn tuum
Neque eos antiquos seruas, ast captas nouos

von denen der erste schon in A fehlt, der dritle bereits Parerg. I S. 513 ff.

von Ritschl als Interpolation erwiesen wurde; jelzt hat derselbe auch die

Unechtheit des Mitlelverscs erkannt.
80. So sehr es auch moglich ist, dass Pl. ftir potest lieber oder nur

potis oder pote gebraucht hat, so isl doch an sich die Verkurzung von
potest nicht auffallender wie in itast is est und dergl. und an Stellen wie
Truc. IV 3, 72 ist quam primum pote fiir das in dieser Formel gewohii-
liche poiest wenig wahrscheinlich.

88. scire cupio BCD. cupio scire A: jenes ist darum etwas besser,

weil es vor dem lelzten Crelicus eine Lange bietet, und da A auch sonst
oft in diesem Stucke falsche Wortstellungen hat (32. 91. 94. 325. 394.

419. 440. 456. 651. 668. 670. 765. 860), so scheint es mir rathlicher, den
Palat. Handschr. zu folgen, wie dies aus gleichem Grunde Ritschl 438
mit Recht gelhan hat.

91. Nach diesem finden sich in den Biichern folgende zwei Verse:

Sunt quorum ingenia atque animos non possum ?wscere 92
Ad amici partem an ad inimici perveniant 93

Darnach nahme Call. drei Classen von Freunden an, aher die dritte, welche
die Freunde enthalten soll, von denen er iiberhaupt nicht weiss, ob sie

Freund oder Feind sind, kann er unmoglich zu den Freunden rechnen;
ausserdem ist der Ausdruck ad aliquam partem pervenire unverstand-
lich und die Singulare amici inimici gegen allen Sprachgebrauch; auch
dass A nequeo (denn dies liegt in dessen Lesarl queo), die iibrigen Biicher

non possum haben, deutet auf Interpolation. Daher hat Ritschl beide

Verse mit Recht als unecht getilgt. So werden logisch richtig nur zwei
Classen von Freunden angenommen.

95. sceis A wie arteis 236, dei 490 (aus BCD).
124. aedes Ritschl 2 mit den Handschr., s. zu 29 krit. Anh.
126. Diesen Vers hat Ritschl 2 als in factischem Widerspruch mit 403

stehend dem Pl. abgesprochen und in Klammern gesetzt; aber derartige

Incorrectheiten in untergeordneten Nebendingen sind wie bei den gross-

ten epischen und dramatischen Dichtern so auch bei Pl. und Terenz mit

untergelaufen, Beispiele gibt Geppert Plaut. Stud. 1. H. S. 61—85.
130. Dass bandschriftliche Verschreibungen wie hier secutus statt

secus nichl immer einc seltene Form indiciren, sondern oft das Aller-
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gewohnlichste dahinter steckt, zeigen die Varianten zu 147. 206. 219. 308.

314. 487. 680. 798. 862. 900. 916. 1125.

147. Die in der Anmerkung gegebene Erklarung wird wohl iiher alle

Aenderungsversuche (s. Ritschl 2
) hinweghelfen.

155. id ist wohl zu streichen nach dem an der Spitze des ganzen
Satzes stehenden scharf hetonten id.

166. sum ego (ego sum Ritschl 2
) ist doch wohl nichl zu verwerfen,

es steht unangefochlen Mil. IV 2, 90, ahgesehen von IV 4, 19, wo sum,
von Ritschi eingesetzt, wieder entfernt werden muss, vgl. fui ego Bacch.

IV 10, 4. Capt. V 2, 3 und sehr hiiufig nolo ego, credo ego , novi ego,

facio ego, scio ego u. a.

209. Statt fuerunt (Bergk) hahen die Bticher fulura , statt sunt (A)

steht in BCD facta sunt. Ritschl halt diesen Vers ffir unecht und nach
206 gehildet, verdachtigt aher zugleich auch 206—208.

231. 2 sind nach Ritschl nur eine andere Fassung von 228 f., wie ihm
auch 225 f. einer anderen Recension als 223 f. anzugehoren scheinen.

250. bibit Ritschl mit glatterer Prosodie, wogegen ich das vierfach

bezeugte und vom Sprachgehrauch geforderte Compositum mit Bfichel-

in Fleck. Jahrb. 1869 S. 487 zuruckfuhren zu miissen geglaubt hahe.
256—8 nehme ich auch jetzt noch (wie 239 ff.) als anapast. Dimeter,

obwohl Rilschl2 sich dagegen erklart hat, in dessen Anordnung ich ubi
qui egel 1'i'ir einen prosodisch unmoglichen bacch- Fuss halle. In 258

habe ich amor te umgestellt fur te amor.
260. Oder sollte in der Schreibung der Handschriften eine iamb.

Clausel liegen: satis quod aegrest oder satis quod sit aegre? Moglich
ware auch:

Quamquam illud est dulce , esse et bibere (anap.)

Amor amari dat tamen, satis quod sit aegre (= 255).

263. Diesen Vers habe ich jetzt mit Bothe und Ritschl2 als Glossem
eiugeklammert.

268. nimis ist von Fritzsche, facile im Folg. von Ritschl 1 erganzt.

272. Diesen und den vorigen Vers habe ich mit den Handschr. nacb
Studemunds Vorgang de cant. Plaut. p. 22 (vgl. 0. Riblipck frag. trag.

Rom. coroll. p. 34) als cret. Dimeter mit anhangender troch. Dipodie
gefasst.

276. Zur Rechtfertigung der hier gegebenen von Ritschl mehrfach
abweichenden metrischen Anordnung dieser kleinen Partie mag es genti-

gen darauf hinzuweisen, dass doch noch ein Versuch gemacht werden
zu mfissen schien einen engeren Anschluss an die Ueberlieferung zu er-

reichen als bisher geschehen war. Und so entschieden unplautinisch

mir der Bau von 276 noch immer erscheint, so fest bin ich fiberzeugt.

dass die folgenden drei Verse und 280 nach den Handschriften (ich habe
nur impera quidvis umgestellt) richtig von mir gegeben worden sind.

Von 294 an werden die mit cret. Dimetern abwechselnden anapast. Dime-
ter Widerspruch finden, indess da sie sich ungezwungen zu ergeben
schienen und fiber die Grenzen des Rhythmuswechsels in den Cantica

noch gar nichts ausgemacht ist, so habe ich sie einstweilen zugelassen.

335. praemandatum schien um so mehr aufgenommen werden zu
mfissen, als praedicatum (so BCD) zu firme durchaus nicht passen will.

351. Ritschl 2 halt velim ffir das Glossem und malum ffir das Echte,

da velim matt und habeas velim ohne malum dunkel sei. Aber f ich

wtinschte, du hattest, — du hattest nicht' ist doch der nattirliche Aus-
druck ftir das, was man gern andern mochte und was sich nicht andern
lasst. Wenn ferner bei quod habes Reichthum und Glfick verstanden
wird, so ergibt sich ohne alle Dunkelheit ftir quod non habes das Gegen-
theil; der Zusatz von malum aher wtirde auch hei dem ersten Gliede

den gegensatzlichen Zusatz erwarlen l.issen. In ahnlicher Weise wie
hier ist auch 361 das Interpretament mala vor multa in A eingedrungen.
Matt aber und auch das Metrum belastend ist et, dessen Streichung die
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Antithese kraftiger und schlagender machen wiirde, s. 361 f. Ribbeck
Rhein. Mus. 1872 S. 178 empfiehlt noenum fiir non, wovor die Biicher
noch nunc haben.

365. Da Geppert Pl. Stud. 2. H. S. 9 versichert, dass eine wieder-
holte Betrachtung der Stelle in A ihn iiberzeugt habe, dass fur illi nicht
Raum genug sei und nur ei dort gestanden haben konne, so habe ich ei
wieder zunickgefuhrt. Das abstracte ei passt auch besser hierher als

das concretere illi, s. 369.

380. Das in allen Buchern vor quamvis stehende et habe ich als
sinnwidrig schon in der 1. Ausg. mit Fritzsche gestrichen.

384. Nach dem Bericht von Geppert Pl. Slud. 2. H. S. 3 war doch
permittnm aus A gegen permitto BCD (s. 1067) aufzunehmen.

389. Ritschl 2 hat hac oder hoc (denn so die Bucher) gestrichen.
399. Ribbeck Rhein. Mus. 1872 S. 178 hat illi (Gegensatz zu sibi soli

395) verbessert, illam (so die Biicher) enthielte eine Ilinweisung auf eine
vorhergegangenc Beschreibung der tempestas.

414. Ebenderselbe I. 1. halt diesen und den folgenden Vers fiir Va-
riation von 419.

427. Die in den Handschriften vor diesem Verse stehenden Worte
qua sporisione pronuper tu exactus es sind, wie Ritschl Par. I p. 528 f.

erwiesen hat, nichts als eine Glosse zu 427.

430. Die Lesart der Handschr. Nam nunc eum vidi miserum ist sicher
falsch, obwohl nochNiemand, so viel ich sehe, daran Anstoss genommen
hat. Aber Niemand hat auch nanc neben vidi zu erklaren einen Versuch
gemacht. Daher habe ich dudum fiir nunc eum geschrieben, so dass
Lesbon. aus dem bei der jiingsten Begegnung wahrgenommenen Herunter-
gekommensein seines Schuldners den Schluss auf das Verlorensein der
ihm geborgten Summe zieht.

491. Ich bin bei der friiheren Schreibung und Erklarung stehen ge-
blieben, da die Harte der Construction und die Ellipse von sumus durch
geschickten Vortrag gemildert wird und scintillulam nicht mehr Beden-
ken gegen sich hat als sitellum (Bitschl). Die Ellipse von sumus findet

sich ausser den zu 535 angefiihrten Stellen hochst wahrscheinlich auch
Poen. III 1, 15 nec tibi nos obnoxii istuc, quid tu ames aut oderis, wo
nach Streichung des hinter obnoxii stehenden sumus das Verstandniss
wie in dem Trinummusverse durch die Zusetzung von nos erleichtert
wird.

504. hic, wofiir Ritschl 2 hoc schreibt, scheint ohne Anstoss und durch
die angefuhrten Stellen binlanglich geschutzt zu sein; das Object zu di-
cere wird aus dem vorhergehenden <spondeu'> dicebat besser hinzugedacht
als hinzugesetzt, auch wurde dann nicht hoc , sondern id an der Stelle
gewesen sein.

533. quorum ist die Verbesserung von Saracenus. Ritschl 2 hat nach
Biichel. lat. Decl. S. 46 quoium, worauf allerdings die Schreibung der
gesammten guten Ueberlieferung hinauslauft, aufgenommen. Gesetzt aber
quoium konnte nach Analogie von ?iostrum als Genet. Plur. des relat.

Possessiv-Pronomen quoius, a, um (wem angehorig) gefasst werden, so
wiirde doch der Ausdruck fwelchen wem angehorenden Menschen er ge-'
horte' hier keineswegs an der Stelle sein, wahrend der Sinn ein einfaches
quorum ebenso verlangt wie im vorhergehenden Verse quoius steht.

611. Nur atque equidem (nicht atque quidem) kennen Pl. und Terenz:
Most. V 1, 2. Mil. III 1, 55. Poen. III 1, 5. V 4, 70. Aul. IV 9, 2. Ter. Adel.
V 3, 64. So quando equidem 352 (in A) u. 991, nicht quando quidem,
da die zwei thetischen Silben des fur einen Trochaus stehenden Dactylus
niclit so vertheilt werden, dass die eine ein Wort schliesst, die andere
das nachste anfangt. Die Ansicht, (h\ss"equidem nur mit der ersten Person
verbunden stehe (Ritschl Prol. Trin. p. 77 fl'.), muss fiir die Komiker nach
den Erorterungen von Ribbeck lal. Part. p. 39 ff. aufgegeben werden.
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625. sane habe ich fiir in, was in den Hamlschr. vor euscheme steht,

versuchsweise geschrieben, da ei, wie Ritschl schreibt, gar zu miissig
hier zu stehen scheint. haud sane findet sich verbunden Merc. III 1, 44.

635. Da die Biicher iu mihi es melior quam egomet tnihi haben und
egomet ecbt scheint, so ist vielleicht zu schreiben: tu mihi quam egomet
melior es? oder tu quam egomet mihi melior es? vgl. Ter. Heaut. III 1,

98 Hic mihi nunc quanto plus saj)it quam egomet mihi. Das quam-GMeA
steht vor dem Comparativ auch 903. 904. Amph. IV 1, 9. Bacch. III 4, 14.

IV 4, 27. Truc. IV 2, 19.

658. Wahrscheinlich ist mit G. Hermann captus otio zu lesen, da
otio captus in BCD stebt und aptus in A nicht ganz sicher ist.

660. Die Biicher haben nach mcam noch sic, was ich gestrichen habe,
da etwas fiir den Vers zu viel ist; clicta oder corde zu tilgen, ist beides
gleich bedenklich, wohl aber kann sic als Erklarung des proinde im
vorigen Verse hierher gerathen sein, auch ist es an sich anstossig, denn
es kann sich nicht auf das Vorhergehende beziehen, da die Art des perire
ja erst durch das folgende Glied angegeben wird.

675. Die Verbesserung von Nitzsche im Rh. Mus. XII (1857) S. 136
incendio fiir indicium, tuom habe ich zwar der Lesbarkeit halber mit
Ritschl2 aufgenommen, halte sie aber nicht fur zweifellos richtig, da
tuom hier viel nothiger scheint als 678 und die Wahrscheinlichkeit einer

Aenderung des klaren incendio in das unverstandliche indicium gar zu
gering ist. Sonst habe ich, da ohne Kenntniss des griech. Originals doch
jeder Verbesserungsversuch auf ganz unsicherem Boden fusst, an der
ganzen Stelle nichts andern mogen, wenn gleich im Ausdruck durch die

Wiederholung von genus tuom, im Gedanken durch die Auffassung des
Feuers, das zuerst als gefahrlich, dann als erhaltenswerth, des Wassers,
das erst als rettend, dann als vernichtend gedacht ist, starke Bedenken
erregt werden.

687. Wahrscheinlich ist mit Ritschl 2 eum hier und 700 zu streichen.
702. Koch u. Bitschl2 halten diesen Vers fiir unecht.
717. dbit hercle ille quidem Bitschl2

, aber abit als Prasens verstosst

gegen den constanten Sprachgebrauch des Pl.. eine Verkiirzung der con-
trahirlen Perfectform aber scheint ohne Beispiel, daher habe ich mit
Ritschl 1 quidem gestrichen, als aus Versehen aus dem folgenden ecquid
entstanden.

725. Ich habe nach Reiz's Vorgange auiem behalten, was Ritschl ge-
strichen hat, und et phuretram vor et sagittas getilgt, denn ich finde es

mit Fleck. Misc. crit. p. 40 in der That kaum glaublich, dass Stas. Kocher
und Pfeile stalt eins von beiden genannt habe und da der Vers offenbar

etwas zu viel hat, so scheint es natiirlich das zu tilgen, was iiberhaupt
im Ausdruck anstossig ist, wahrend autem hier nothiger ist als 693 u. 694.

749. Sehr ansprechend und wohl das Wahre treffend ist Ribbeck's
(Rhein. Mus. 1872 S. 178) Gedanke edoceam so zu halten, dass Callicles in

lebhaftem Widerspruch den unpractischen Rathgeber nach dessen Worten
ipsum adeas Lesbonicum mit der Frage unterbricht: edoceam ut res se
habet? ut ego nunc etc

753. Statt des miissigen illum wird wohl etiam zu lesen sein, iiber

dessen Verbindung mit quoque s. zu 756.

789. ium Bothe fiir eum der Handschriften, woriiber Ritschl2 richtig

urtheilt (quo tamen vereor ut locus persanatus sit\ Denn ausser tum,
was zu novisse nicht recht passen will, ist auch nonne fiir non und ar-
biiraris fiir arbitrare anstossig. A. Spengel r die Partikel nonne im
Altlatein, Mtinchen 1867' hat es sehr wahrscheinlich gemacht, dass Pl.

das spatere nonne (in dessen Sinne er meist satin braucht) noch gar
nicht kennt und dass wo die Ueberlieferung nonne bietet, iiberall non
herzustellen ist (unsere Stelle und Stich. IV 2, 26 ist von Spengel uber-
sehen). Die Form arbitrare hat Pl. neun Mal, worunter drei Mal vor
dem letzten Creticus, wo er doch sonst gern eine Lange anbringt; auch
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sonst sind Formen wie mereris (659), fatearis Mil. II 3, 64, egrederis
Most. II 1, 72, mentiris Truc. II 2, 18. Amph. I 1, 188 als falsch erkannt
wordeu.

806. Den anstossigen Proceleusmaticus fdciam. at e[nim] durch evi-

dente Verhesserung wegzuschaffcn ist noch niciit gelungen.
807. Fiir das handschriftlichc qaod hahe ich auch jetzl noch (mit

ITeck.) quom geschriehen, da quod (sei es nun als Ahlat. = qao oder
als Accus.) den schiefen Sinn giht: wir verhringen eine ewige Zeit mit
dem, was jetzt Eile erfordert, wo der einfache Ausdruck sicher lautete:

wahrend {quom) jetzt Eile Noth thul.

809. Lepiddst llla causa die Bucher und Ritschl, was ich ebenso
wenig fiir richtig halte wie 934 non HllH.

813. Fur maxumum hat Ritschl2 aus BCD maxumi aufgenommen,
gegen den Sprachgehrauch , wie es scheinl, der nur aliquid magnum est

(Cas. V 2, 24. Cic Lael. IX 29 u. dazu Seyffert), illud mihi multo maxu-
miunst Ter. Andr. III 2, 46 kennt; vgl. 1058 id quod proxumumsl.

816. Mit Recht hat Rilschl 2 diesen an sich miissigen und das vom
Sykophanten Ausgesagte unterbi echenden Vers geslrichen. Nach Th. Bergk
Beitr. zur lat. Gr. S. 57 ware auch 808—814 als spiiterer Zusatz auszu-
scheiden, und es ist allerdings auffallend, dass der Sykophant 809. 813.

814 stillschweigend als Subject gedacht ist, dann aber 815 ausdrucklich
erwiihnt wird, als ware von ihm noch gar keine Rede gewesen.

820. Wahrend Ritschl an den troch. Octonaren fur diese Scene fest

halt, habe ich mit Anderen (Studemund de cant. Pl., Buchel. lat. Decl.

S. 66) anap. Mass angenommen, sowohl wegen der Autoritat des A, der

von 840 an unverkennbare anap. Dimeter gibt (wofiir B Tetr.), als auch
weil die zahlreichen nur des Metrums halber von Ritschl vorgenomme-
nen Aenderungen fast sammtlich bei anap. Messung vermieden werden.
Freilich drangt sich der Verdacht einer Verderbniss auch so noch auf

hei Versen wie 828. 836. — In V. 822 fehlen die Worte eos fuit in den
Btichern, 826 ego , ohne das der Satz gar nicht zu verstehen ist; 834

habe ich mea mit Mflller Pros. S. 112 eingesetzt, 836 mit ebendemselben
eine kleine Lucke (saevae? fremere?) bezeichnet, da die Annahme eines

Septenars mit Hiatus in der Diaresis (so Studem. Cant. Pl. p. 53) sich

sehr wenig empfiehlt.

843. Fiir huic ego die verlangt Fleck. in den Jahrb. 1870 S. 847 Anm.
huic homini mit grosser Wahrscheinlichkeit, da es unnatiirlich und ge-

schmacklos ist den Tag als Dreigroschentag durch den Sykopbanten be-

zeichnen zu lassen statt den Sykophanten selhst als Dreigroschenmann.

Ueber hic homo = ego s. zu 172.

864. mox wird hinlanglich geschiitzt durch Rud. II 4, 4 accipiam

hospitio, si mox venies vesperi, so dass es nicht gerathen scheint, wie
Manche wollten, das alte Adverb nox hier einzuset/en.

874. Das seit G. Hermann fur nothwendig erachtete quem hinter

Calliclem habe ich wieder gestrichen, da das lebendige Asyndeton: r Cal-

licles heisse er, sagte der, von dem ich diesc Schreiben bekommen habe\
der Umgangssprache ganz wohl anzustehen scheint. Ueber dreisilbiges

aiebat s. krit. Anh. zu 944.

889. Man sollte erwarten. dass Charmides fragte: welches ist denn

dieser (kurzc) Name? also quid id (istuc) est nomen? ohne tibi, aber die

Antwort des Syk. fPax, dies ist mein (mihi) Name' zeigt, dass Charm.

wirklich nur einfach gefragt hatte: was ist dein (tibi) Name? indem er auf

den meilenlangen Namen wohl als auf etwas nicht ernslhaft zu nehmendes
keine Rucksicht nahm, daher der Sykophant auch ausdrucklich hinzu-

setzt: hoc cotidianumsl. Daher habe ich weder wie frfiher id nach quid

einschieben, noch quid istuc est nomen? ohne tibi scbreiben zu durfen

geglaubt, zumal die Stellung quid est tibi (ei) in dieser Frage in gerader

Rede (906) mit Ausnahme des Versschlusses stereotyp ist und tibi in der

Frage nicht unertraglicher ist als mihi in der Antwort.
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005. quicum relat. u. interrogaliv, Singul. u. Plural, Mascul. u. Femin.

steht: 953. Men. *ff3, 18. Amph. I 1. 208. Gapt. III 5, 62. V 4, 6. Bacch.

IV 4, 5. Gas. II 5, 9. III 5, 37 (48 Fl.). Epi.l. II 2, 34. 57. Cist. I 1, 79.

Rud. V 3, 24. Stich. IV 1, 41. 42. Poen. III 6, 3; quicumvis Stich. IV 2,

47, quacum steht anscheinend sicher Bacch. IV 8, 10 (wo B quaecum),
Cist. II 3, 44 und riihrt in der verdorhenen Stelle Cas. II 2, 13 von Ca-

merarius her, wo A (Gepp.) B (Par.) qua in geben (s. Mfill. Pros. S. 144).

Ehenso aliqui fiir aliquo Epid. III 1, 11. Most. I 3, 18. Mil. IV 4, 45. Pers.

II 2, 10. Truc. V 30. Aul. prol. 24 , quiquam Pers. IV 3, 8. Asin. I 3, 23.

27. Cist. I 1, 88. Bacch. fr. 17, wiihrend fr. 16 von Nonius (tler einzigen

Quelle ilieses Fragm.) quoquam iiberliefert ist. Bei Terenz steht quocum
Eun. I 2, 39. Phor. I 3, 19. V 1, 32 (im Bemh., doch quicum fast alle

andern Mss.), quacum Eum III 5, 26. Ilec. IV 1, 40 (im Bemb., doch qui-

citm fast alle andern Mss.), dagegen quicum Eun. IV 4, 31. IV 6, 21.

Heaut. I 2, 4. IV 1, 2. Adel. III 4, 31. IV 7, 32. Das proverbium vetustate

contritum (Cic. de fin. 1146, 52) heisst: dignus est quicum in tenebris

mices (cf. de offic. III 19, 77).

922. Die Schreibung an Charmidest Sy. enim Charmides ruhrt von
Bibbeck Rhein. Mus. 1872 S. 179 her.

934. cubi (s. zu 158) statt ubi hier mit Ritschl2 einzusetzen, weil B
cubitus fur ubi ius gibt, habe ich mich wegen der hier auffallenden Ver-

kiirzung von tlla (s. krit. Bem. zu 809) nicht entschliessen konnen, son-

dern nehme mit Muller Nachtr. zur Pl. Pros. S. 29 an, dass ein Abschrei-

ber das zufallig zusammengeschriebene ubitus durch Vorsetzung des c
wenigstens zu einem lat. Worte machen wollte.

937. Ritschl2 hat die Worte sed ego sum bis nesciat als Dittogra-

phie von 929 in Klammern gesetzt, da es sich hier nicht darum handle,

wo Gharm. sei oder gewesen sei, sondern welche Orte der Sykophant
besucht habe. Aber ein solcher Gegensatz besteht nicht, denn der Sykoph.
hat im Vorigen angedeutet, dass er bis zu dem 928 angegebenen Punkte die

Reise mit Charm. zusammen gemacht habe, daher sumus 933 u. 942,

wahrend Charm., um den Syk. immer mehr in die Enge zu treiben und
zu weiteren ungeheuerlichen Erfindungen zu nolhigen, sich ihm gegen-
iiber stets des Singulars Jiedient.

944. Seit G. Hermann wird, um ein zweisilbiges aibant zu gewinnen,
Eum vor alii eingeschoben, aber das Pronomen ist an sich durchaus nicht

nothig und dreisilbiges aiebat aiebant steht bei Pl. auch sonst sicher:

874. 986. Curc. IV 2, 2. Gapt. III 5, 18. Mil. IV 3, 14 (ohne Hiatus), Most.

IV 3, 33. Men. III 3, 9.

947. Leputare Ritschl2 fur Pre B, . . . ere CD.
948. Catamitum hau te S. Bugge in 'Tidsskrift for Philologi og Padag.'

II p. 29.

974. Wer me nicht mit Ritschl einsetzen will, musste arguied (s.

zu 10) lesen.

980. Nach Ladewig's Vorgange hat Ritschl2 diesen Vers als augen-
scheinlich nach 976 gebildet in Klammern gesetzl.

1005. Auch diesen Vers halt Ritschl2 fur ein male confictum prioris
interpretamentum.

1016. hunc vor hominem hat Ritschl 2 mit Recht gestrichen, s. 852.

861. 896.

1043. Da dieser Vers nur die Wiederholung des in 1037 f. Gesagten
enthiilt, die beiden fol«enden aber mit diesem eng verbunden sind, so
habe ich mit Ritschl 2 alle drei als unecht in Klammern gesetzt.

1060. Auf ie volo konnte Stas. nur erwiedern: f Wie, wenn ich nicht
will (dass du mich sprichst)?' nicht aber: fWie, wenn ich selbst [ego-
met die Palat. Handschr.) nicht will', daher ware quid, si ego me te velle

nolo zu schreiben, auch wenn in A nicht so stande.
1080. Ueber die ganzliche Unsicherheit der Form siaec fiir istaec

(s. Einl. S. 18) in der Schreibung Ritschls non sunt nostrae aedis staec.
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Ch. Quid ego ex ted audio? theile ich ganz die Meinung Mullers Kachtr.

zur Pl. Pros. S. 117.

1087. miser u. pcriclis hat Ritschl 2 wegen der Wiederholung heider

Worter im Folg. als verderht bezeichnet.
1110—1114. Ueher Schreibung und Reihenfolge dieser Verse s. Ritschl 2

,

von dem auch die Erganzung Apsentis mei eri herriihrt.

1125. Ueber die Verschreihung in den Handschr. interdum fiir in

terra s. die krit. Bemerkung zu 130. Die Schreihung in ierrad zwingt
zu einer in der Arsis falschen Verkiirzung von esse. Plautus hat nur in

terra: Mil. I 1, 56. II 3, 42. Bacch. V 2, 51. Aul. V 9, 12. Gurc. I 2 , 51.

Poen. V 4, 100. Cist. IV 1, 8, wahrend in terris erst bei Cic. sich findet.

1141. Moglich ist, dass man mit Streichung von eum ante und Schrei-

hung von noveram, wie RitschP getban, das Rechte trifft, da die zusam-
mengezogenen Formen von novi, obwohl schon bei Terenz sehr haufig,

hei Pl. selten sind und namentlich nosse Jiossem geflissentlich vermieden
zu sein scheinen; docht steht nosti sicher Men. II 2, 20, nostin Curc. III

53. Aul. II 1, 49, wohl auch Truc. IV 2, 14. Poen. IV 2, 52. Pers. I 3, 52,

norim Vidul. fr. II 2, norunt (Cas. prol. 15). Pers. IV 3, 47. Poen. 1370

Gep. (wo Verum etiam furacem [aiunt] qai noriint magis zu schreiben

ist), noram Rud. IV 3, 16 (956), pernoram Bacch. II 3, 42, zweifelhaft

ist norit Capt. III 2, 10.

1184. El eam: so hat Bothe das handschriftliche etiam verbessert

sollte nicht aber PI. nach seiner Gewohnheit et istam geschrieben haben?

NACHTRAG.

789. Die richtige Schreibung isl wohl Non[ne] arbitrare sui adu-
lescentem anuli Paterni s. n.? Kachdem s von sui durch falsche Wort-
abtheilung zu arbitrare gekommen und daraus das unplautinische arbitraris

geworden war, ging ui vor adulescentem leicht in eum iiber; suos pa-
ternus anulus aher ist echt plautinisch und gesagt wie apud suom pater-
num hospitem Mil. II 1, 57, ?wsira erilis concubina ib. II 5, 48, mea erilis

concubina ib. II 6, 68, erilem nostram filiam Cist. II 3, 8, mea haec erilis

filia ib. IV 2, 83, nostrum erilem filium Trin. 602, erilis noster filius

Epid. I 1, 18. Truc. II 2, 42, nostro erili filio Epid. I 2, 61.
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a iin Noniin. der 1. Decl. 251
ab re 238
abi, laudo 830
Abstracta im Plur. 490
ad 723. 873
adcurare 78
advenat 41
Adverbia auf ter 1060
aetas: in aelate 24
age, si quid agis 981
ai= ae im genet. sing. 1. Decl. 359
aiebat dreisilbig (944)
alii = ceteri 944
Allitteration 27
an in indir. Frage 992
Anacrusis des Anap. 935
Anapast. Worter im 2. Fuss des

Senars 397
Anapast. Worter im 3. Fuss des
Senars 594

ancilla 799
angtna 540
antea unplaut. 568
antiquus 72
'AnQooSoHrjTov 992
arbitraris (789)
arcanus 518
artes 72. 228
Asyndeton bei Verben 243
Asyndeton bei Substantiven 302
alque equidem (611)
Attraction 985
audere: si audes 244
audire ex 538
auscultare mit Dat. und Accus. 662
barbare 19
basilicus 1030
Bedingungssatze 474
belua 952
benevolens 46

benficium 185. 638
Casur im troch. Septenar 1145
canes 170
cantare 287
cantor 1189
Catamitus 948
Chiasmus 489. 701. 1129
choragus 858
circumducere 859
cfaeo 309
columen 85
conclave 151
coniunct. iussivus 133

„ ffcttor*. 1136
coJisecutio temp. 14
cofltai' 708
corrumplus 114
coltabus 1011
rredo borge 962
cuculus 245
culpare 210
cunde 158
cw?j*/a 935
curare mit Dativ und Accus. 1057
ri altlat. Ablativzeichen 10. 35
Dactyl. Wortfiisse 1127
rfe temporal 215
rfeiere 893
dehibere 426
deiuvare 344
tfe/ww« 781
denixe 652
d£ te ament 384
rft vostram fidem 591
«7 inmortales 591
ffVe gen. u. dat. 117
dierecte 457
dignum esse absol. 448
dignus salutis 1153
rfowf cwpio 841

*) Die in Klammeru stehenden Zahlen beziehen sich auf

Platjt. Trin. 2. Aufl.

kritischen Anhang.
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Dramatische Wettkampfe in Rom?
705

dudwn 430. quam dudum? 608

duint 436
dum in Zusammensetzungen 98

dum ne 979
eadem (opcra) 578
eampse 800
eapse 974
ecbibere 250
eccere 38G
erfiVre 102

e«o 934
em 3

enim 705
Epenthesis (i und u) 425

£iii&ri%ri 1025
erws 64
es 47
esse Begriffsverb 46. 52

esse: Formen davon ausgelassen

429. 535
etiam fragend 514
evenat 41

ex aliquo audire 538
ex re 238
exaedificare 132

fabulari 461

facere ausgelassen 705

facil 679
factio 452
faxim 221
ferenlarii 456
/zWura 365
/jcte gen. u. dat. 117

fides 1048

fieri ausgelassen 628. 705

figura etymologica 302

fortis 1133
/tmz 1

frunisci 1

/t» 383
fundus 1123
/uTtot 1

grates gratiaeque 821

gratiam facere 293
<7?*Mwr 1014
reaec = «ae 390
hem 3

hercle 457
Aeras 64
re/c Adverb 497
hic deiktisch 172

hisce = hi 877
hoc ut = hoc quod 662

/toc sc. ostium 870
hoc = huc 66
homoni 1130
homonibus 1018

i = et = u 17

i in senati 250
201 nach 226?' 417
j"d collectivisch 405
id zusammenfassend 850
igitur 676
ille 328
tVff = illic 530
fWc = iin 776
tn rem 238
inconciliare 136
indipisci 224
£»/?«. statt acc. c. inf. 5. 956

infin. gracisirend nach Adj. 76

infin, nach est lubido 626

infin. = supin. I 1015
insciens 167
inlui 708
ipsissumus 988
i7a esse 46
ila me di ament 447
iuratores 879
i«a;to 197
/afro latrocinari 599
/em 1171
?na/e dicere 99
?nafo res 1045
malfactum 185
malum 1045
maxumum est (813)

meditatus 817
mentiri 362
messem messim 33
Metathesis der Vocale 425
metas 1009
meum esl 445
?n?'rti 761
7«i//e 425
mirimodis 931
mirum ni 495
mirum quin 495
77JJS = »2eJS 822
?»ores 1037
moror 297
morus 669
mostrare 342
«ae 64
na;n 23
namque enim (60)

nanctus 62
Tje affirmantis nachgestellt 634
Tze interrog. dein zweiten Worte an-
gehangt 178. 375

«e interrog. nicht gesetzt 127. 137
Tiec ullus 282
nempe 196
nequidquam 440
neseio quid 623
rtew 755
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ne umqnam 282
ne utiquam 282
nevis nevolt 1156
ni nach mirum 495
nihil moror 297
nisi 233
«isi si 475
nobilis 828
nomen: qtiid est ei nomenl 889 (889)

nomen facere mit Dat. 8

non 409. 414
woy£ contrah. Formen (1141)

noxia 23
nudius 727
nugae {naugae nogae) 396
««//«s 606
nummus 844
nummum — nummorum 152

nummus plumbeus 962
numquid vis? 192
nunciam 3
obiurigare 68
obrepere 60
oe = m 24
oi%£zui 419
oft>« 523
orare 611. 1161
— ossms Suffix 37
paenitet 321
Trd^v 705
papaver 1014
par 469
Parataxis 64
nccvGcci 187

poa; 891
penes 1146
penetrare 146. 291
pervenat 41
PMemo 19

Philippeus nummus 152
plerique omnes 29
portitores 794
poscere 384
posivi 145
posrta* 529
postquam — pos£ 417
postremo 613
postulare 237
pote 352. 628
Potential 64. 139. 348. 357. 758
poftVi 1

praemandare 235
probare 1049
Proceleusmaticus 636 (806)

proficisci 149
proinde ul 65
Prolepsis (scin tu illum) 373
promus 81
propemodo 780

prorsus prossus prosus 37. 1130
pudere 345. 661
pudicus 697. 946
owa/« magis 861
Oi« = utinam 923
ow affirmantis 637
g;a quidem mit d. Conj. 552
gw Ablativ 14

g«£ = quomodo 163
om?'cmot 905 (905)
o?^z'a 290. 938
o«i'd es* *io£ nomen? 889 (889)
gHzd ooo? 1062
07/id ais? 193
OMirf isfte? 573
quidque 218
gui» nach mirum 495
gMtrc = g«£«e 360
quinclus 524
quindecim dies 402
gwo££ 358
quoius, u, um 45 (534)
omow 617. 733. 823
^Morre extemplo 242
quoniam 14
re (passive Endung) = rw (789)
recipere 194
recommentari 912
recomminisci 915
recte 50. 1178
rursum russum rusum 37. 1130
s Endung des Nomin. Plur. 539
sa/yae (res) 1177
sanus mit Genet. 454
sarta /ecto 317
sa*m 925
scurrae 202
serf 16

semila 481
servassint 384
sescenti 791
s£ possum 921
s£ — s£ue 183
«mito 223
s£«e omm" malitia 338
si* = s£ ws 244
sorfes 244
spondeo 503
staec = wtaec? (1080)
Stipulatio 500
subitus 1175
subrupio 83
smot eoo? (166)
sumere 411
suppeditare 1119
suppetere 57
Synesis 35
tawi /nodo 609
tarpessita 425
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terra: in terra (1125)
the^isaurus 18
thermipolium 1013
thermopotare 1014
iibT 761
tis = tui 343
Tmesis 833
trecenii 791
iueris 708
iuom est 445
turbines venti 835
Umgangssprache 2.

709. 779
Umlaut 643
unumquidquid 881
unus 1023
u< wiederholt 141
ut ausgelassen 591

606.

ut explicativ 656
id exclamativ 1046
ut nach meliust, oplumumst 486
ut nach exspectare 735
uti 1

utendum dare 1131
vacivos vocivos 11

iW 655
wrfe we 808
vtdett k* 580
vivere 390
i>o/o 237
te volo 516. 948
volturius 101
votare 457
voxor 111
Wortspiele 427

ANGABE DER IM TRINUMMUS GEBRAUCHTEN METRA.

Catal. cret. Tetrameter.
Iamb. Dimeter nebst

troch. Dipodie.
Acat. cret. Tetrameter.
Iamb. Octonar.
Catal. cret. Tetrameter.
Hypercat. iamb.Trimeter.
Iamb. Octonare.
Troch. Octonare.
Catal. troch. Dimeter.
Troch. Octonar.
Acat. troch. Dimeter.
Troch. Octonar.

, Catal. cret. Tetrameter.
Acat. anap. Dimeter.
Catal. anap. Dimeter.
Acat. anap. Dimeter.
Troch. Septenare.
Iamb. Senare.
Troch. Septenare.
Iamb. Senare.
Anapast. Octonare.
Anapast. Dimeter, deren

letzter cat. (paroemia-
cus).

Troch. Septenare.
Iamb. Senare.
Troch. Septenare.
Iamb. Senare.
Acat. anap. Dimeter.
Troch. Septenare.

1—222.
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